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®ie jeben 9)ltttrood} in ber Äreu^^eitung erfdjeinenbeu 2öod}en=

über[i(i)ten über bie ausroärtige '^^o(itif, bie für ba§ 3at)r 1906 al§

fed)fter ^anb üon ,.,2)eutfd)(anb unb bie gro^e ^olitif" r)eröffent(td)t

roerben, finb im 9}erlauf it)re5 (Srfd]eineu§ faft uod) Ieibeufd)aftlid)er

angegriffen lüorben ai^ in ben x)ornn?gegangenen fünf ^af)ren. ^Jöei(

ftet§ ber beutfd)e ^^ntereffenftanbpunf't üertreten rcurbe, (]a6en bie

©egner nnferer '>]Jo(ilif im ^luslanbe, mas an ifinen lag, getan, um
9)lotiDe unb Urfprung biefer '^etrad)tungen ju uerbädjtigen. 2)a^

aud) in 2)eutfd)(anb felbft äl)nlid)e ^einbfeligfeiten auffommen fonnten,

liegt an ber traurigen ^^i-'f^üfti^^Ö unfere§ "iparteiroefens. ©s ift

iüoI)l nid)t notroenbig, bagegen mit einer 93erteibigung auf5utreten.

S)er 33erfaffer ift bemüljt geroefen, neben 2öa£)rung bes beutfd)en

©tanbpunftes, fein Symptom of)ne g^örberung gu laffen, ha§> auf

eine 93iinberung ber beftef)enben ^eibung§f[ädjen ^inraie?, unb jeber

gefunben (Sntroicflung im Seben ber anberen iD^ddjte has^ Sßort ^u

reben. ^2(ber er t)at mit gleichem 9lad]brucf aud] bie 3]erfud]e b(o§=

gelegt, bie ©egenfä^e ju fteigern unb frembe Sünben auf beutfdje

©d^ultern abjuiüäljen. ^ie (£intrad)t ber füt)renben D^ationen ift

aud) uns ein t)ütje§ ^tel, jurjeit aber (jaben mir bamit ju redjnen,

ba^ e§ met)r in ber S^eorie a(5 in ber ^^rarii§ be§ poIitifd)en Seben§

angeftrebt mirb. Sffiir feben baljer unfere mefentlidje 2üifgabe barin,

altes 5U förbern, mos ^ eutfd)lanb ftarf mad)t, benn nur ber geniest

2l(^tung unb (2id)erf)eit, ber beibe§ ^u beljaupteu unb ^u oerteibigen

Dermag. ^iTen mir nid)t, fo ftelien mir an einem ^Benbepunft, ber

jum ^efferen fül)rt; aber geminnen läßt fid) biefe beffere ,'^ufunft

nur, roenn bie ^^sflid)ten, bie ber ^ilugenblicf fe^t, fraftooll unb ge=

roiffen^aft erfüllt roerben. ^ie SSorausfe^ung ift, ba^ bie (Segen;

mart bemüht miterlebt roerbe, unb ba^u mit bel)ilflid) ^u fein, mill

aud) ber neue 53anb unferer ''^.^ublifation uerfud)en.

Berlin, im J^bruar 1907.

Xl)coitor Srfjtcmami.





2G. 3:eäcmliev 1905. ^ublijierung be§ ruffifdien 2Baf)lgcfeöe§.

28. 5:e5embcr. (Sröffming öes japanii"cf)en 'i.'arlamentö.

29.-31. 2;e5eniber. Unterbrücfung bes aJfJosfauer Stufftaube^.

1. Qanuar 1906. ©rnennung bes ©eneraUeutnant oon 3Jlo(t(e jum (iijef bes @eueva(i'tabe§

ber airmec

3. Januar 1906.

2!a§ S)eutjcfie Sleicf) ijat allen ©runb, mit ^anfbarfeit auf

ben 23er(auf ber (ongen 9ieif)e ernfter Ärifen suvürfjublicfen, bie ba§

^al)x 1905 gebracht i)at. Sie Ijaben, jo bebrof)(id) bie SSenuicflungen

raaren, bie fid) an fie fnüpfteu, ©tethmg unb 3(n[ef)en ®eutfd){anb§

nirfjt 5U erjc^üttern Dermodjt, unb mx fönnen geljobenen ,^aupte§ ber

^ufunft entgegen[d)reiten.

^er ruj[ifd);japanifd)e 5lrieg i[t uorüberge^ogen, o{)iie unfere

©teüimg in Gftafien ^u erfd)ütteru, ber ruffifdjen Sfleoolution gegen;

über \^at ®eutjd)lanb bafür geforgt ba^ ein ^inüberfd)(agen ber

fo5iaIiftifc^ianard)ijd)en ^^-laninien auf beutfdjen Q3oben unniöglid)

raurbe ; ^§ ijat ben beutfd)eu Stamme^genoffen, bie flüd]tig il)r 3{bop=

tiooaterlanb oerlaffen mußten, in großartiger Söeife ©aftfreunbfdjaft

geboten; e§ ^t mit einer peinlid)en @en)iffeuf)aftigfeit, mie bie§ im

politifdjen lieben nid)t bie 9tege( ift, unterlaffen, burd) 53enut3ung

ber SSerlegen^eiten bes 9lad)bam beffen o()net}in f(^roierige Sage no^
raeiter ju erfdjtoeren. ^n ber überaus ernften i^'omplifation, raeldje

bie maroffanifi^e B^rage Ijeroorrief, ^abeu mir mit ?yeftigfeit unb

9}läßigung ^u bem ^^rogramm geljalten, ba§ .^aifer 2BiIf)eIm am
31. 9Här§ in S^^anger anfünbigte: Integrität be§ 2;erritorium^, ©ou?

neränität be§ ©ultan§, offene 2;ür. Unfere 53e5iet)ungen ju Gnglanb

tjaben nad) einem 5lriege, ber gum ©liirf nur mit 2:inte unb äßorten

gefüt)rt rourbe, fid) merflid) gebeffert, unb ber anmaßenbe 9lnfpruc^

gemiffer politifd}er 3^ranftireur§, ha^ ®eutfd)lanb fein ^ylottenpro^

gramm nad) i[)rem ©ebot geftalten folle, mirb je^t oon allen be^

fonnenen 9Jlännern in Snglanb nerleugnet. Unfere S3e5ie^ungen jn

unferen J-reunben nom 2)reibunbe fte{)en unter bem ^'^)eid)en ber fort=

mirfenben 5lraft be§ auf äraölf weitere 3af)re unueränbert erneuerten

©cl)iemann, ®eutfct)£anb 190G, 1
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58unbe§uertra9e§ unb ()aben an ben wolilgepftegten perfönlirfjen ^e;

§te^ungeu ber brei 9}|onard)eu nod) eine befonbeve ©tü^e. ®ie 3]er;

einigten Staaten uon 91orbanievifo finb un§ burd) bie gemeinfame

Slrbeit an ber 9tufred)tert)altnng be§ SBettfrieben^ nnb miebernm

bnrc^ bie per[ünlid)e ©qntpatljie, bie i^aifer 2öiü)elni nnb ben 'l^^xä-^

^}\oofeuett nerbinbet, näf)er getreten al§ feit langen ^a^^'e«; ini Orient

^aben rair bie ©d)örfen einer in bie inneren 3u[tänbe ber 3:ürfei

attjntief eingreifenben '^^üIitif jn nülbern nermod)t nnb babei bod)

ein notinenbiges ^eformprogramm unterftütjt. 3(ber an ber gegen

bie Pforte gerid)teten ^lottenbemonftration l)aben rair nid)t tei(ge=

nonnnen. 2öir traben ben bintigen SInfftanb in Sübiueftafrifa im

n)ejentlid)en niebergeraorfen, in Dftafrifa bie brof)enbc @r()ebnng ber

@efamtl)eit ber ©d)it)ar5en redjt^eitig einjubiimmen nerftanben. ®ie

91euorganifation nnferer S^olonialnerroaltnng ift bnrd) bie Ernennung

be§ dürften ipo^enlot)e=Sangenbnrg in bie 2!Bege geleitet luorben, bie

eine energifd)ere '•^.^otitit' in 9(n5fid)t [teilen, al§ fie bi§[)er mögtii^

war. ©nblid), am 1. 9tpril, ift bie £analüorIage befinitio angenommen

raorben, nnb bamit ift ein grüf3artige§ llnternet^men, non bem mir

xm§ für 4^anbet, ^nbiiftrie nnb l^anbmirtfdjaft gleid)en 3Inffd)raung

rerfpred)en, ber 3In§fnt)rung nal)egebrad)t. ^ass finb fo jiemlic^

bie (Stidjroorte ber nnge^eneren 3(rbeit, bie im Sanfe be§ legten

3al)re§ geleiftet ronrbe. 5taifer "ö>i(^elm t)at am 6. ^nni ben 9^eid)§;

f'an§ter in 3(nerfennung feiner 5öerbienfte an biefen fingen in ben

^ürftenftanb er{)oben. @§ ift bamit and) ber 2;atfad)e 2tu§brucE ge;

geben, roie fet)r er fid) mit ben ©rrnngenfi^aften biefer 'politif

ibentifijiert.

2lber mie foüten mir uert'ennen, baj3 im Sanfe biefe§ ^at)re§

bie Söelt um nn^ I)er eine anbere geworben ift. ®ie raefent(id)en

®temente ber SSanbhmg, bie fid) ooUjogen I)at, liegen in bem ^u;

fammenbrud) ber rnffifd)en 9}lad)tftettung infolge ber japanifd)en

(Siege, fomie infolge ber ben Staat in feinen ©runbfeften erfc^üts

ternben fü5iaIiftifd);t'ommuniftifd)en 9^euoIntion. ^m ßnfammentiong

bamit ftanb bie jetjt befinitio gefd)eiterte ®elcaffefd)e ^]>olitif, bie

einen ruffifd):fran5öfifd);englifd)en ®reibunb mit gegen 2)eutfc^Ianb

gerid)teter Spitze t'onftruieren moüte, enbtid) ha^^ englifd);japanifd)e

53ünbni§ oom 12. 3(ngnft 1905. 2)ie rnffifd)e 9ieooIntion I)at uor

allem ©nglanb nnb, ma§ nod) nid)t beutlid) jntage tritt, bie I)o^e
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Pforte entIo[tet bie eben erft burd) bie 9ltebent)erfung be§ t)öd)ft

gefä{)rlici)en arabifc^en 3Iufftaube§ gezeigt I)at '^a^ fie nod) i()re

3>ormod)tfte(Iuug in ber t^lanittijdjen SBelt jn behaupten üevmag. 3(bev

neben Öfterreid);Ungarn, ba§ nod) anf bem ^oben be§ Stbfomniens

ron 1897 ftef)t, finb in ber ntajebonifdjen 9^eformfrage bvnngenb

and) Snglonb nnb ?3^ranfveid) getreten, raie e§ benn fd)eint, ba^

granfreid) ju jener ^^olitif jnrücf^ufebren beabfid)tigt, bie e§ im

Orient infolge jeine§ rnffifd)en 33ünbntffe^ ruf)en p laffen genötigt

mar. 2)nrd) ba§ engüjd):japanijd}e ^nnbni§ ift bie ^^^olitif @ro§;

britannieng, nod) me^r al$ es bereite feit einigen 3ai)i't'n ber ^ad

raar, eine norneI)mtid) afiatifd)e geworben. 9}ian fonnte fogar ners

mnten, bo^ fie fid) non ben fpejififd) enropäifd)en 3ntereffen, foioeit

fie nnr europäifd) bleiben, abjnioenben gebenft, nm in ben afiatifd)en

nnb afrit'anifd)en ^^roblemen il)ren (Sd)n)erpnnft jn finben. '2)ort

liegt ja and) ber Cueü be§ englif(^en 9ieid)tnm§. ©eit ber neue

englifc^e ^tottenplan burd)gefü[}rt ift, bie Honjentriernng ber eng;

lifd)en Sd)Iad)tgefd)iuober jebergeit in größter Sd)netligfeit ootlgogen

werben fann unb ©nglanb anf feiner ^nfet niemanbe§ angeblid)e

2Ingripgebanfen gu fürd)ten braud)t, ftel)t ber 5In§füt)rnng fold)er

21bfid)ten nid)t5 im SBege. ©ie tonnen nur in oftafiatifd)en unb

afrifanifd)en Söiberftänben if)re ©d)ranfen finben. 9)lit ben erfteren

aber red)net man in ©nglanb um fo mel)r fertig §u werben, al§ man

bort ben japanifdjen 33unbe§genoffen jur Seite t)at, mnl)renb in

Stfrifa bie ©ingeborenen rooI)I 93ertegenf)eiten, aber nidjt ernfte

©c^roierigfeiten bereiten fonnen, fo tauge fie nid)t bei einer anberen

afrifanifd)en @ro^mad)t nnterftü^ung finben.

9Bie weit burd) ba§ ^Jtuffteigen Japans gur @ro^mad)t fid) bie

SSer{)äItniffe in ber Sübfee unb in Dftafrifa neu geftatten mcrben,

lä^t fid) nod) nid)t beutlid) ert'enuen. ^n bie 9J]üglid)feit einer

af'tioen ^^olitif ^apan§ mit neuen ^ißt^" glauben mir bis auf iuei=

teres nid)t. ^er Staat l)at auf tauge Ijinans 5U tun, um fid) bie

bie neue ©tettung §u eigen ,^u machen, in roetd)e er burd) ben J^rieben

ron '^]?ort§mont{) (5. September 1905) getreten ift. Sd)on allein bie

iiolonifiernng oon l'iaotung, Süb;Sad)atin unb namentlid) 5iorea

werben nic^t nur 3ßit fonbern and) gro^e Opfer foften; bie (3xop

mad)tfte(tnng §ur See, wenn fie — wie geplant wirb — nid)t nnr be=

t)anptet, fonbern wefentlid) oerftärft werben fo(l, nod) grüJ3ere Opfer,

1*



Sumol, im ©egenfo^ 311 ©nglanb, ^apan sitgletd) eine Sanbmacf)t

aufrerfjt ert)oIten raill, bie berjenigen europäifdjer 5^ontinentaImäd)te

ebenbürtig fein foü. ^apan befinbet fiel) aber in ber 5age eine§

SJianneg, ber feine i^räfte überanftrengt ijat ^^^tjijfifc^ unb finansieü

f)at e§ alle feine SJUttel barangefe^t, um ein ^ei^ erftrebteS ^iel §11

erreidjen. 3ßir I)alten es nicf)t für benfbar, bafe bie 9ieat'tion ber

@rfrf)Iaffung ausbleibt, aud) für n)al)rfd)einlid), ba^ ^apan, nadjbem

e§ bie ted)nifd)en ®rrungenfd)aften europäif^er Sluttur mit erftaun;

Iid)er ©d)nelligfeit aufgenommen !)at, nunmetjr anä:} ben politifdjen

5tranft)eiten nid)t entgef)en wirb, bie fid) auf europäif^em ^oben

auggebilbet I)aben. ®er 9^ad)al)mer Ijat bie 9leigung gu übertreiben

unb §u farifieren. Sßie fid) ber (Soäialismug in ^apan au5n)ad)fen

roirb, ift fc^roer oorI)eräufagen; ba^ ^apan il}m eutgel^t, faum ben!=

bar. ©d)on l^eute treten un§ bie S^mptone bafür entgegen, ba^ er

auf ber ^nfel Söurjel gefaxt t)at, unb bie öungersnot, bie je^t

ausgebrodjen ift, rcirb it}m bie ©tätte raeiter bereiten. 2öie lö^t

ftd^ erwarten, ba^ unter foId)en 2Serf)ältniffen bie uon oieten ge;

fürd)tete 9JiobiIifierung ©tjinas jum ^^^anmongo(i§mu§ unter japani=

fdjer 5'üt)ruug in abfel)barer 3^it burd)gefül)rt mirb? SBir groeifeln

überfjaupt baran, ba^ biefe Slombination je gur äßirflid)feit rcirb.

3mifd)en ®f)ina unb ^apan liegen poIitifd)e ©riebniffe, bie fid) nidjt

uergeffen laffen, unb öie beiben 9iaffenbrüber fto^en einanber met)r

ab, al§ fie fid) an^ieljen.

2)a3u fommt aber, ba^ in ber ©übfee in nid)t ferner ^^finift,

fobalb ber ^^^anamafanal üoüenbet ift, an beffen 2tu§bau ^räfibent

9ioüfeüelt feine ganse ©nergie fe^t, bie ^bereinigten Staaten a(§

fonfurrierenbe SDlad)t auftreten muffen, unb ba^ fd)on i^re Stellung

in .'paroai unb auf ben ^'l^ljilippinen fie oon uornljerein in eine roenn

nid)t überlegene, fo boc^ D^efpelt forbernbe ^^^ofition bringt, ^er

'ipröfibent ^iüüfeoelt !^at aber nod) in feiner legten ^otfd)aft, am
2. 2)e5ember norigen ^a|re§, mit aüem 9kd)bruc! barauf l)inge=

rciefen, ba§ er für eine ftarfe (Seemacht Sorge tragen merbe. ©0
fet)en mir feine Übermad)t§;, fonbern ©leidjgemidjtsoerljältniffe ent=

ftel)en, unb ba alle Steile, bie einen fd)mollenb, bie anberen im roo^^l;

oerftanbenen eigenen 33orteil, fid) jum beutfd)en ^rinjip ber offenen

3:ür befannt Ijaben, fet)en mir biefer (gntroidlung oljue jebe Sorge

entgegen.



33on ben äßanblungen, bie fid) im inneren Seben ber 9JMd)te

Do(I§ogeu ^aben, Ijat bie 2:;rennung 9lorraegen§ uon ©djiueben

feit ber i^önigsroa^I eine rerföljnenbe SBenbung genommen, ^önig

^afün VII. rairb ein ^reunb 5?önig D^far§ fein, nnb menn beibe

fo nal)e nerroanbte 9'iationen fortan it)re befonberen Sßege gef)en,

lä^t fid) bod) mit ©id)erl}eit baranf red)nen, bo^ fie fid) nid)t gegenein;

anber menben werben. Un§ finb fie beibe 9k(^barn nnb ^rennbe.

^n ^ranfreid) brad)te ber 17. Januar ben ©tnrj be§ 9}Knifte;

rinm§ (£ombe§. SCßir f)aben i^m feine S^räne nadj^nraeinen. (£ombe§

mar ein ^anatifer be§ 3Xntif{erifali§mn§, ber in ^^ranfreid) gan§

bireft eine antid)riftlid]e ^^ärbung annat)m. ©einem 9]ad)fo[ger ^errn

Sionoier blieb nic^t^ übrig, al§ bie 9}orlage, bie i^m ©ombeS {)inter=

laffen, bnrd) 5?ammer nnb ©enat jnr 2(nna(}me bnrdj^njroingen:

^ird)e nnb (Staat finb Ijente in ^'^-anfreid) getrennt, nnb bie gro^e

3ufnnft§frage ift, ob ba§ f'atf)oIifd)e a>oI! be§ Sanbe§ fid) biefe

(Sntred)tnng feiner ^'iri^e anf bie 3)aner rairb gefallen taffen. ®ie

3(rt, raie ba§ ©efe^ fd)lie^Iid) erjranngen ranrbe, f)at bie 3]orftelIung,

ba^ ein fojialiftifdjer (Staat and) ein freier imb toleranter ©taat

fein muffe, grünblid) ad absurdum gefütjrt. ©croalt, ©nteignnng

mot)t erworbener 9ied)te, Unterbrüdung freier 9}leinnng§äu|3ernng,

Sijrannei ber 9)Zänner oom Grand Orient (man benfe an bie ®ennn=

giationen in ber 2trmee nnb an bie erbörmlidje O^olle, bie ©enerat

2Inbre fpielte), 'aa§ mar bie ©ignatnr biefer „Sf^eform".

®er Särnt ber ^elcaffe^Stffäre nnb ber aufgebaufd)te 9?eüand)e=

Patriotismus, ber hawaä:} folgte, allerlei ©fanbale, bie nebenher

gingen, jule^t ber befdjämenbe ''l^roje^ gegen bie „Sintipatrioten",

^aben barüber liinmeggeljolfen. ^et3t aber benft alleS an bie SOßal)lcn.

2lm 26. ^annar rairb g^ranfreid) einen nenen ^räfibentcn Ijaben.

3SieHeid)t §errn ^onmer, oielleid)t irgenbeinen SJlann mit nnbet'anntem

Flamen, irgenbeinen Senator ober et)emaligen SJiinifter, uon bem

mir frnljer nie gehört ^ben ~ aller äßat)rfd)einlid)feit nad) nid)t

einen 9}]ann, ber ein neue§ ©gftem nnb ein neueS Programm reprä;

fentiert nnb gan§ gerai^ feinen (Solbaten. ^enn ben bnlbet ber

(Sozialismus fogar im 5^riegSminifterium nur ungern. Söeit bebeuts

famer ift bie Sßanblung, raeld)e bnrd) ben 9?ü(ftritt ^alfourS nnb

beS Unioniften;9}linifteriumS am 4. ^ejember eingetreten ift. ®ie mit

©ampbell 33annerman nunmehr an bie (Spi^e ©nglanbS getretenen
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liberalen bebeuten alterbing§, in ber äußeren raie in ber inneren

^^olitif be§ 9^eid)e§, ein nenel ^^rin^ip. ^m Innern S^efonn, nad)

an^en ^rieben; eine 9in[jepaufe be§ ^^erbanen^, nm ben ungef)euren

3un)a(i)§, ben bie legten geljn ^a^re bem britifd)en 9?eid) an 5(real

nnb an ^}Ienfd)en gebradjt f)aben, nief)r al§ äu^erlid) bem 9^eid) jn

affimilieren. ^n bem arg uerftimmten englijd)en ©übafrüa miH man

üerföljnen, in ben S3e3ief)ungen gu anberen (Staaten am ^^ringip be§

grei{)anbel§ feftl^alten; feine§roeg§ preisgeben, raa§ errnngen ift.

©arl ©rei) ^at fid) anSbrüd'Iid) 5U ber ^olitif bet'annt, bie fein SSor=

ganger Sorb SanSbomne in SSerträgen nnb bnrd) 3Sereinbarnngen

feftgetegt Ijat, aber lüir gtanben nid)t, ba^ er bie eingejd)(agene

Sfiic^tung bi§ gn ben ^^onfequensen füt)ren mirb, bie bie ©id)erf)eit

anberer «Staaten bebroben. ®ie ©d)n)ierigfeit be§ S^abinett^g mirb

im ^omernle liegen. SOßir raünj(^en im ^ntereffe @ng{anb§, 'tia^

babei ba§ red)te 9Ha^ eingehalten luirb. ©d)tie^tid) wirb atle§

baüon abl)ängen, mie gro^ bie 3JZajorität im *"]>ar(ament fein rairb,

über roetd)e bie 3Saf)len bem nenen 9}]inifterinm bie SSerfngnng geben

merben. glatten fie günftig au§, fo lö^t fid) mot)t anf fieben ^at)re

liberalen 9ilegiment§ red)nen.

^ür C)fterreid);Ungarn ift ba§ ^ai)X 1905 ein red)t nner^

quic!(id)e§ geroefen. @§ ift bem ^aifer ^^ranj ^ofef gn banfen, ba^

ber ,8ufammenl)ang ber beiben 9^eid)§I}älften nnb bie gemeinfame

^ommanbofpradje er^lten blieb. 2(ber Ungarn wirb ein ©taat

be§ atigemeinen ©timmred)t§, nnb man fann ^roeifeln, raie meit

e§ imftanbe ift, ha§ §n ertragen. 2tud) fragt fid), ob nid)t al§

5l'onfeqnen5 and) Öfterreid) genötigt fein mirb, biefelben ^ege ^u

gef)en. ®a§ atigemeine @timmred)t bringt ba§ gro^e Übel, ba^

ber 9tabitali§mns in aU feinen ©c^attiernngen raeit me^r gur (Stellung

fommt, al§ feiner tatfäd)lic^en SSerbreitung entfprid)t. ©r agitiert

mit allen SJlitteln, mäl)renb eS al§ ein 3^reil)eit§fa^ gilt, ba^ ber

(Staat, b. l). bie S^iegiernng, a{§ folc^e fein 9fted)t I)abe, i^ren ©infln^

bei 2öal)len geltenb jn mad)en. Unb bod) märe e§ ba§ einzige

5?orrel'tiü gegen ben 2ßal)tterrori§mu§, ben §. ^. bie befpotifd) orga=

nifierte Sojiolbemofratie überall ausübt. 3)od) barüber märe yiel

5U fagen, nnb mir roiffen oorljer, ba^ mir biefem pülitifd)en ^rei^eitS?

bogma gegenüber in ben 2öinb reben. ^JlirgenbS aber f)at bie ©o;

äialbemol'ratie i()re serftörenbe ^'raft nnb iljre fultnrfeinblid)e STenbenj



t)eutlid)er gejetgt al§ in ber üon if)r gro^gejogeueu iinb nod) I)eute

uoii \i)x pefimiär erf)altenen nifftfd)en Dieuolution. Sßtr raiffen,

um ein Q3eijpie( anjufüljren, ba^ Ijier in 'Berlin ber josialbemofra;

tifd)e 2(bgeorbnete 21. %. mit einer (iubjfriptionslifte für bie ruffijdje

9leuoIiition fammelt. ©eroiB eine poIitifcf)e 2d)am(üftgfeit bie it)re§=

gleidjen juc^tl 3Ba5 aber tut biefe rujfijd)e 9^eüolution? «Sie unters

gräbt ade ©runblagen bürgerlid)er unb jovialer Crbnung, fie prebigt

bem ©olbaten unb ^Seamten ©ibbrud), fie betrügt roiffentlid) ben

^auer mit gefä(fd]teu 9}lanifeften, fie morbet faltblütig an§ bem

.s^interfjalt, fie branbftiftet unb raubt, fie jerftört aüe ilulturroerfe,

fie gerrei^t ben 3iifantment)ang ber ^^amilien, fie prebigt freie Siebe,

fd)Iie§t bie ^ird)en — unb ba§ alle§ im Flamen ber emigen fojia;

liftifd)en 3Bal)rbeiten, bie ber 33olf5üergifter DJlar): unb feine roeniger

fd)arffinnigen aber praftifd)er angelegten ';)lad)treter bem betörten

SSoIfe einj^uimpfen nerftanben (jaben.

^eun unjraeifelfjaft trägt bie beutfd)e So^ialbemofratie eine

^ouptfdjulb an ber blutigen ruffifd)eu 9ieüolution. 2er §err 9xeid)5tags

abgeorbnete 2(. X. ift rooI)[ nod) einer ber Ijarmtoferen. .^err ^^arou§

ift bereite felbft nad) 9iuB(anb gegangen. ^Jßir finben feinen Ülameu

unter bem „3(ufruf ber ruffifd)eu unb po(nifd)en, foraie euröpäifd)en

(2o§ialbemofratie", ber in Sföarfd)au, Sobj, Sosnoraice in unge5ät)lten

©remplaren uerbreitet rairb. 2Iud) 2tuguft S3ebel, ^axl 5^aut6fi),

^^aul (Singer, 5l(ara ^^tf'in Ijaben mituntergeic^net, unb gum Über;

flu^ t)at ?yrau 9iofa Suremburg ja erflärt, 'ba^ bie Seiter ber ruffi=

f(^en 9?et)oIution mit ber Seitung ber beutfd)eu ©üjialbemofratie

in fteter ?3nit)Iuug fte(}en unb (janbeln. ."perr '»pornus, beffen eigent=

Iid)er 9kme befanntlid) (Selpljanb ift, ift aber je^t tätiges ?JtitgIieb

eines ruffifdjen 9^eöolution6fomitee§. 2Ba§ ba§ bebeutet, t)aben

bie 9}lo§fauer J^age beraiefen unb Ijaben bie 33omben unb uergifteten

'^^ifen gegeigt, bie man bei i3au5fud)ungen gefunben Ijat.

3Bie bie 9J^ürbbrenner unö Diäuber in beu baltifd)en ^^roüingen

Ijaufen, raei^ bie'^selt; biefe Üiäuber unb 9}]örber finb aber forrefte

So^ialbemofrateu beutfd)er 3d)u(e, unter ber Seitung erfa!)rener

jübifdjer ©enoffen. 3ie Ijalten fogar ftrenge ^isjiplin untereinanber

unb prügeln biejenigen unbarmt)er5ig, bie nid)t £rbre parieren, unb

fie fennen it)ren fogialbemofratifdjen 5^ated)i5mu5, 'ba^ ^errn Singer

ba§ ^erg im Seibe ladjen müBte. 2tber, fo fragen mir, gibt es benn
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feine @efe^e in Seut[d)lanb, roetd)e bte 33egünfttgung dou 2{ufru^r,

dJlov'D unb d^anb beftrafen, imb tonnen 9JMnner, bte, rote ifjre eigenen

Srflärungen beioeifen, bie intedeftueden Urtjeber unb bie tatfärfjlic^en

SJiit^elfer foldjer g^reoel finb, alä Seiter einer politifi^en ''^artei ge;

bulbet unb unter ben SSertretern ber beut[rf)en DIation im 9?eid)§;

tage neben el)renroerten Seuten äugetafjen luerben? S)en ^e^Ier

roürbe man mit ©ntrüftung ausmeifen, raeS^atb erträgt man ben

„@enoffen" oon O^äubern, 3)lorbbrennern unb 9)]örbern?

®ie ©ünben ber rufftf^en 'i)ureaufratie, it)re Söiüfür, |)ab[ud)t

unb 3Serberbt^eit I)at niemanb fdiärfer cerurteilt, al§ an biefer ©teile

gefc^efjen ift. 2lber wa§ bebeuten i^re ^^reoel im SSergleid) §u all

bem Unt)eil, bag bie ruffifd)en, tettifc^en, potnifd)en unb jübifd)en

„(Senoffen" im ruffi]d)en 9^eidj angeridjtet t)aben. SBenn nid)t balb

energifd) eingejd)ritten roirb unb bie ^äbelsfü^rer nid)t ben nerbienten

Sofin oni ©algen finben, brol)t bas ganje 9^eic^ barüber 5ugrunbe

äu get)en. ©s ift bie p^fte ^eit, ha^ ©ruft gemad)t rairb, unb

bie ^yrage ift nur bie, ob bie 5?räfte ber 9^egierung, bie alljutange

gezögert t)at, nod) Ijinreic^en, ba§ g^euer gu erfticfen.

^n ber „^lorooje SBremja" wirft ^err 9)lenfd)ifüro bie g^rage

auf, unb er beantwortet fie mit „nein". Qu "»petergburg feien nur

nod) 16000 SJiann, foum ^inreid)enb, bie ^auptgebäube ber ©tabt

unb bie faiferlid)en ©djloffer gu fdjü^en. 2öa§ atfo foUe gefd)et)en?

(Sr fd)Iägt üor, einen Sanbfturm gegen bie ^eoolution aufjurufen.

Stber ba§ Ijie^e ben 2:eufel mit ^eeljebub austreiben. 2(llerbing§

mürbe biefe§ Stufgebot roal)rfd)einlic^ alle§ umbringen, mos if)m

a(§ ftaatsfeinblid) bejeidjuet mürbe, aber ha5 9}littel märe fo fd)redtid),

ba^ aud) baran ber Staat ^ugrunbe ge^en mürbe. 9lein, menn

Petersburg feine 3:ruppen metjr t)at, bleiben immer noc^ bie Struppen

in ^^ßoten. (£5 fann nic^t fdjmer fein, einige 40000 SJIann non

it)nen jur ^änbigung erft ber Iitauifd)en unb (ettifd)en ©ojialrepu;

btifaner ju entfenben unb, nad}bem biefe niebergeroorfen finb, mit

i^rer $)\[]^ bie anberen 9ieüoIutiün6t)erbe ju erftiiien. 2)enn im

©runbe feljnt fid) bie gan^e Aktion imd) bem Sietter. 2lber rcirb

er gerufen werben, unb roo tft ber a)lann, ber felbftloS unb fraftood

bie ?yüf)rung übernimmt? 9bd) fe^en mir il)n nid)t. ^ft er überhaupt

nid)t ba, fo gibt eS aud) feine 9tettung, unb bann aUerbingS fte^en

mir Dor einem neuen fd)recf(id)ften Stabium ber ruffifd)en ^ieoolution.



3. Qanuar. 3wi'ainmenbrud} beei ruffifdien '^^eneralftreifs.

3. Qanuar. atnualjme einer i"erbi[(l)4iulgarifc{)eii 3oIIunion buvd) bie Sobranijc in 2op()ia.

5. :üanuar. ©rtiävnngen Sir (Sönarö ®reii'§ über öie anstoärtige ^olitif Gngianbö.

8. Sonuai'. 3tuflöfnng be5 englifcfien ^Parlaments!.

9. Januar. S'onnier roirb 5um ^^präfibenten ber franjofifdicn Jtammer geiuäblt.

10. Januar 190G.

^n ^ranfreid) läuft bie ®i§fuffion nocf) immer über ha^ @elb;

bud) iinb, wie 511 gefd)e§en pflegt iox%t bie ^]>reffe bofür, ba§ fid)

ba§ @efüi)I ber Aktion jit ber Überjeugung fteigert, bie frau3üfifd)e

^olitif fei bei ber 5ni{)rung i^rer maroffaiüfd)en Kampagne in jeber

.^infic^t tabellos geroefen: Ioi)aI, ma^uoll unb entgegenfommeub uer;

följnlid). 2)0^ ©elbbud) red)tfertige uor allem glänjeub bie ^^olitif

®elcaffe§, bie glüdüdjerroeife t)on ^ertn 9^out)ier fortgefe^t tuerbe!

(Le Livre Jaune renferme avant tont une eclatante justification

de la politique de M. Delcasse. heureiisement continiiee au-

jourd"liui par M. Rouvier.) 3Bir entnef)men biefe ©rf'Iärung ben

„STnnoIes ®oIoniaIe§", xmb gtüar einem 2(nffa^e uon ^errn (Mamille

^ibel, ber nid)t mit llnredjt al§ einer ber fieruorragenbften Kenner ber

fran5öfifd)en i^olonialpotitif gilt, 'itls mir nor einigen SSodjen an

biefer ©tetle behaupteten, ba|5 bie 9J]aroft'opüHti! §errn 2)elcaffe0

fortgefe^t merbe, erfolgten in ^-ranfteid) cntrüftete ^(bmeifungen;

menn man es Ijeute nid)t mel)r für nötig l)ält, bie S^atfadje abjuftreiten,

fie üielme^r mit 91ad)brucf bernorljebt, mu^ entroeber bie fran5üfifd)e

^olitif feittjer eine ©djroenfung nolljogen I)aben, ober aber bie po=

Iitifd)e Sage f)at fid) feit!)er in ber SSorfteüung ber ^ran^ofen fo felir

geänbert, ba§ ber ^ilugenblid gefommen fdjeint, bie geftürsten ©ötter

rcieber ^ur Slnbetung aufjuftellen. Tertiuni nou datur. 3(ber mir

üer3id)ten barauf, un§ für eine ber beiben 2t(ternatiüen ju entfdjeiben.

Sf^ur tonnen mir §errn Hamide ^ibel unb feinen ©efinnungögenoffen

bie ?yrage nid)t erfparen, mesljalb benn 't>a§ frau5üfifd)e 9}Zinifterium

an jenem 6. ^uni 1905 fo erbarmungslos ^errn ®elcaffe jum

9\ütftritt genötigt !^at? 2)od) nid)t rceit er eine Iot)aIe, ma^ootle
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unb iierfüf)nlic{)e ^^^olitif uerfolgte? Ober ^at ^err ^üUüter, ber je^t

bie ^^^ülitif ®elcaffe§ roieber aufnimmt, roie ^err (SamiKe ^ibel be=

i)auptet bamafe eine nngel)euevlid)e Ungerecf)tigfeit ober minbe[ten§

eine Unbefonnenl)eit begangen? 2öir finben un§ in biefen Sffiiber*

fprüd)en nid)t 5ured]t unb mären fefir banfbar für gefällige Slnfflärnng.

(Sie mürbe nie((.eid)t aud) bagu beitragen, bie friegerifdje Stufregung

3u bämpfen, bie ^eute burc^ bie franjöfifdie ^:preffe gel)t unb üon

unferen befannten ©egnern in ber engUfd}en ^^^reffe nad) Straften ge;

förbert mirb. ^a§ ift unter aüen Umftänben ein bebenflid)e§ ©piel,

ba Seibenfdjaften Ieid)ter §u erregen als ju ftiüen finb. %ud} laffen

fid) in 5'ranfreid) felbft Stimmen l^ören, bie biefem Sfleo^^elcaffigmuS

nidjt of)ne 'Beforgni§ gegenüberfte^en. Sßir benfen babei nid)t an

iperrn ^aure§, ber mirb al§ ©djmurjeuge in fragen au§märtiger

^^olitif in ^ranfreid) nid)t afjeptiert, fonbern an eine intereffante

2In§füI)rung ber „©urope (koloniale" üom 3. Januar. Unter ber

vSpit^marfe : „2)ie Überrafdjungen ber entente cordiale" fc^reibt nämlid)

ber befannte Äotonialpolitifer @eorge§ 3?aten(;iar) mie folgt:

„^n bem 2{ugenblicf, ha bie S^onfereng üon 3l(gecira§ eröffnet

merben foü, fd)eint bie franjöfifi^e poUtifd)e Seit, ermutigt burd)

bie einigermaßen trügerifd)en iserfpredjungen @nglanb§, fid) barauf

t)or§ubereiten, i^ren friebli(^en ©iegen ben ©ieg an^ureiJjen, ben fie

auf ber iberifdjen A^")albinfet gu erringen gebenft.

„Offenbar grünbet fid) biefe 3itüerfid)t in 3'i^anfreid) auf bie en-

tente cordiale, auf biefe fiebere unb formibabete Unterftü^ung ber

englifc^en flotten, für ben ^all, baß ernfte 9}leinung§üerf(^iebenl)eiten

über bie marotfanifd)e 3^rage 5mifd)en h^n frausöfifc^en unb ben

beutfdjen ^iptomaten entftef)en foUten.

„Unb bod) liegt bie @efal)r in biefer Unterftü^ung; biefe 3;;ag

für 2:ag burd) mäd)tige @inl)eiten uermel}rten flotten bebeuten für

3^ranf'reid) in einer naljen |5iif'""ft für ^eutfd)tanb fdjon je^t eine

furi^tbare 2)rot)ung, in it)nen liegt bie nädjfte 3ßa^rfd)einlid)feit eine§

^rieg§branbe§ unb eine§ erbarmung§tofen ^ampfe§, ber mit ber

gän5lid)en ^t'i-'ftörung erft ber beutfd)eu, bann ber fran5üfifd)en Jylotte

enben muß, menn ni^t etma Großbritannien in bem blutigen Stbentener

fein magnififeS ^^reftige fd)eitern fieljt unb e§ in einem ^efaftre »ers

fpielt, ha§ foft üf)negleid)en in ber ©efd)id)te ber (Seef)errfd)aft märe.

Um biefe «Hegemonie §u geminnen unb um bie I)errfd)enbe 9Jlad)t ju
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bleiben, t)at (Suglaub im 17. ^afjrfjunbert ^ollaub befämpft iinb

nom (Sube be6 17. bis 511111 3(iifaiig bes 19., b. f). uou ber 3;f)rüii;

befteic3ung STnlljelms uoii Cranieii bis ^©aterloo, ?yraiifreid) ; es f)at

\m§ in ^Jlorbamerifa iiub ^i^bien bie ©renjpfäfjle geraubt, bie

roir in Ijerrlidjen 5^o(onieii errichtet f)atteii. ^n 2Ibufir imb ^xa--

falgar beraie^ e§ bie Überlegeufjeit feiner 3cf)iffe. ^((s e§ uns bann

über()o(t !)atte, begnügte es fi^, unfere ^'ort|rf)ritte ju beüborf)ten,

uub unfere 5irieg§marine fanf von ber ^raeiten Stelle auf bie britte;

{jeute {)aben bie ^bereinigten Staaten uub ^eutfd](anb me£)r '^an5er

als luir, mir f]aben aufge(}ört, eine birefte ©efalir für (Sngtanb 5U

fein, uub finb nid)t mel)r ^onfurrenten, über bie man ju madjen Ijat.

„^a bie ^bereinigten Staaten fern uub ats 2(ugelfad)fen fd)lieBlid)

3(((iierte in ^^et)errfd)iing ber See roerben fönnen, tjat bie englifd)e

9Jiarine i^re 2lugen unb bie 9)]ünbuug if)rer Äanouen ^eutfdjlanb

jugefe^rt. "}lnd] ftef)eu @ng(anb unb SDeutfdjlanb nic^t nur biplomatifd),

fonbern and] öfonomifd) gegeneinanber, ba fid) t)erau§gefteltt ()at,

ha^ fie Üiiüalen finb.

„(Snglanb raid um feinen ^xq\§ bulbeu, ha^ eine (3)ro^mad)t

bie 9JJünbungen uou 9^f)ein unb Sd)elbe befe^e, ba uon bortf)er bie

2()emfe bebrot)t roerben fönne. Sie erfte 9^epub(if ift oI)ne Stiüftanö

befämpft roorben, baniit fie biefe 5^üften ber 9Zorbfee räume, .^eute

ift Seutf^Ianb eine Sro^ung für 3finfterbam, 9^otterbam unb "2U\t'

roerpen.

„Sir Gf)arle6 Silfe, biefer f)er^3orragen^e englifd)e Staatsmann,

()at foeben ©rftärungen über bie möglidjen ©rgebniffe ber Äonfereng

uou 5((geciras gegeben, bie roenigftens in betreff geroiffer ^^unfte

ljüd)ft optimiftifd) erfd)einen füimen.

„Sßenn, fo fagt er, bei Teutfd)(anb bie geringfte ^ieigung be=

ftänbe, mit ^^ranfrei^ Strieg 5U füf)ren, roerbe fid)er nid)t 9}laroffo

ber Äriegsgrunb fein. Senn in biefer Jyrage ift Gngtanb, bas fid)

bie franjöfifdje 3(uffnffung gu eigen gemad)t f)at, an ^^'Q^^f^'^^ 9^=

bunben. (S§ ift aber mögüd), baJB man jenfeit§ ber 35ogefen f)offt,

bie franjöfifdje ^'l^olitif uou ber engtifd)eu ^u trennen. -3d} meinerfeit§

roünfd)e, fügt er fjinju, ba^ roir uerbunben bleiben unb \)a^ bie fo

gut eingeführte entente cordiale in ßufunft 5U üielen glücflid)en @r=

gebniffen §u füfjren nermag. Sd)on je^t bebeutet fie für ^nä:) roie

für m\§ eine rounberfame Sid)erbeitsbürgfd)aft, bie jeljt an§ ^uber
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gelangte liberale f^axki ift gmnfreirf) immer fiolb gemefen. ^c^

glaube üerfidjern 511 fönnen, baß fie e§ f)eute mef)r als je ift.

„®ieje raunberfame ©ictjertjeitsbürgfdjaft, von ber ©ir 6:f)arte§

2)ilfe rebet, beftef)t geroi^ für ben gegenro artigen Stugenbtirf, im

|)inblicf auf bie SJlöglid) feiten ber ©tunbe. ^Jtber biefe munberfame

(3ic{)ert)eit6bürgfd)aft wirb mit bem 2(ugenbli(i nid)t meljr beftet)en,

ba Gngtanb fein S^ä erreic!)t unb einen 3ufnjn»^enfto^ ber englifd}en

unb ber beutfc^en ^totte herbeigeführt f)aben mirb, namentlich roenn e§

fiegreid) a\i§ it)m !)eroorge^t. .
." i^err 9?alencai) erinnert in biefem

|]ufammenf)ange baran, mie in 31nla^ ber 5-afd)Dba=2tffäre £itd)ener

ben Dberften SJkrc^anb barauf B)ingeroiefen I)abe, 'ba^ e§ für ©nglanb

abfohlt notroenbig fei, bie fran^öfifdje flotte ju jerftören: ..Noiis

somines tous persuades en Angleterre. que cette Operation falte,

nous n'en serons que plus camarades apres." S)a§ fei §«)ar

1898 gefagt morben, unb ^eute Ijube man bie entente cordiale, aber

man fönne fid)er fein, ba^, menn ßnglanb für ^^ranfreid) unb gegen

2)eutfd)Ianb interueniere, e§ nid)t um 5^'^i^f^'ßirf)^ mitten gefd)el)en

raerbe, fonbern um bie beutfc^e flotte §u üernidjten, beuor fie attsu

ftarf geworben fei. Sind) ©ir (S{)arle^ Tilfe ijabQ e§ für nötig ge=

funben, auf (Sd)mierigfeiten tiinjuraeifen, bie trot^ ber ©ntente uor=

I)anben feien: bie ?^rage ber neuen ^ebriben unb (Siam jnmal feien

nod) nic^t gelöft.

®er 3(rtifet fdjlie^t mit einem ipinroei§ barauf, ba§, roie ha^

le^te 33taubud) ^eige, bie englifdje ?^Iotte auf 5?rieg6fu§ fte^e, imb

ba^ bie englifdien ?yIottenmanöüer bei Sago§ Gelegenheit bieten

mürben, fid) bauon burd) ben 2Iugenfd)ein jn überzeugen.

Sffiir tjaben biefen Slrtifet fo ausfüljrtid) roiebergegeben, roeil bie

I)ier niebergelegten 2lnfd)auungen in ber fran3öfifd)en treffe nur

feiten jum ^tusbrud fommen, un§ aber an§ befter CueUe befannt

ift, ba^ fie oon fef)r bead)ten§raerten 5lreifen in ''^axi§ geteilt merben.

S'lun finb mir freilid) feine§roeg§ geneigt, alt biefe 2lu0füf)rungen

un§ 3U eigen ^u ma^en. 6ie entfpred)en einem im roefentlid)en über=

munbenen ©tabium ber beutfd};englifd}en ^e5ief)ungen, unb rcie fid)

Ijoffen lä^t, aud) einem ©tabium ber 9Jiaroffofrage, "Da^ batb über;

raunben fein rairb. ^ie "^eute (9Jtontag) abenb in red)t eingefjenben

5tu§3ügen ueröffenttidjen ^epefdjen unfere§ 9Bei|3bud)e§ merben ©e^

banfengduge unb otimmungen, mie mir fie an ber ipanb ber „2(n=
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nak§ ©oloniale^" geidjneten, ad absurdum fülireii. ^enn barüber

rcirb iüof)I fein ^weifet nielir auffommen bürfen, bajs St. D^eue;

S^aidanbier fid} in ber Zai bem ©ultan uou ^Jlaroffo getjenüber al§

ber 5IFlanbQtar @uropa§ geriert Iiat, unb ebenfotoenig barüber, ba§

ba§ ®elcaffefd)e ^^H'ogramm in ber 5tat bie Sl^unifijierung SJJaroffoS

in brutalfter Söeife in Eingriff naljm unb babei rüc!fid)t§lo§ fid) über

bie uölferrei^tlid) gefid)erte ©tellnng ber anberen i^onferenjmädjte

üon 1880 l)inraegfe^te. äöenn nun, luie bie „2(nnale§ ©olonialeS"

bef)anpten, ."perr 9^ouüier bie ^olitif ^elcaffe§ fortje^t, bleibt m\§

nid)t§ übrig, al§ ouf ben 9^unberta^ beä 9^eid)§fau5ler§ uom 5. Oi'i^i

1905 5urü(f§utreten. ®enn baran ift ni(^t 5Ü beuten, ba^ wir ba§

^^rogramm uom 31. W}äxy. „©ouueränität be^^ ©ultan§, :3»tegritat

be§ marottanifdjen Serritoriumg unb '»pringip ber offenen %ixx" auf;

geben. ®a§ geplante 9\eformraerf fann, raie ber @rta^ rom 5. ^uni

auSbrüd'Iid) unb fel)r beftimmt fagt, „nur mit ^uftimnuing alter

©ignatärmäd)te 5uftanbe fonnnen", unb e§ würbe „ber Sßiberfprud)

einer einjigen ©ignatärmad)t genügen, um ber ©inräumung irgenb--

meldjer ©onberredjte, bie mit bem 9Jleiftbegünftigung§red)te ber

anberen SRädjte unnereinbar finb, ben 9ied)t§boben p ent^ietien".

©in ©eneralmanbat für ^-ranfreid) bleibt alfo au§gefd)Ioffen. ^itudi

ber ©ultan ^at ba§ Sf^eformmerf oon bem einftimmigen 53efd)tuffe

ber ©ignatarmäd]te abt)ängig gemacht. ®a^ e§ möglid) ift, einen

foId)en ^efd)lu^ ^u erreidjen, traben bie 9iatfd)täge gezeigt, bie auf

©runb ber ^Vereinbarungen nom 28. (September non ^yranf'reid) unb

®eutfd)Ianb bem ©ultan ^infid)tlid) be§ ^onferenjprogrammg erteilt

mürben. 3Benn je^t neue ©djroierigfeiten auftaudjen, fann e§ nur

gefd)el)en, menn üon einer biefer 2Jiäd)te über jeneS '^Programm Dom

28. September 1905 t)inau§gegangen mirb. ®a§ aber ift non

beutfdjer Seite nid)t gef(^et)en. @§ märe Sxücffeljr §ur ®elcaffefd)en

^^olitil", menn ^-ranlreid) e§ tun follte, unb bann aHerbing§ lönnte

bie Sage raieberum bie roerben, bie nor bem 6. 3u"i beftanb.

@§ ift übrigens nic^t ju cerfennen, 'Da^ unfere 9i'egierung mit

i^ren ^^j^ublifationen feljr jurücEljaltenb gemefen ift, unb baS läf^t fid)

nur billigen. Sie mären ol)ne t)a^ noransgegangene fransöfifdje

©elbbud) roaf)rfc^einlid) überijaupt nid)t erfolgt; fd)on ^ürft 33i§mar(f

t)at barauf l)ingemiefen, ba^ fold)e 55erüffentlid)ungen ftetS Si)mptüme

einer UrifiS finb, bie bucd) einen 3lppelt an ba§ gefunbe Urteil ber
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Aktion übenuunben werben foll. ®a^ aber bie beutjdje Aktion

gu unferer Haltung in ber 93laroftofrage ftel)t baoon wirb man fid)

aurf) in g^rauf'reid) überäeugt ()aben.

S03a§ bie treffe ber anberen Staaten in le^ter 3^^^ an «Stirn;

mungen unb 93leinnng§äu^eningen f)in5ngetrogen I)at foltte nid)t über;

jd)äl3t werben. Tie 3]erbanb(ungen auf ber ilonferenj muffen bie

©ntf^eibung geben. Sßir werben fie üerfö^nlid), aber feft führen,

unb wir raünfd)en in unferent ^ntereffe wie in bent 9!Raro!fo§ unb

^'ranfreid)5 einen frieblid)en unb freunblidjen Stusgang.

^n ©nglanb uerfdjlingt ba§ ^ntereffe an ben SBa^len junädjft

jebe anbere O^roge, unb nur foweit e§ fid) um 3Bat)(erfo(ge fjanbelt,

intereffieren bort im 2{ugenblid aud) bie ^^H^obteme ber auswärtigen

^olitif. ^anad) wollen aud) bie 9ieben unb anberen Äunbgebungen

beurteilt werben. 93lan läuft fonft @efaf)r, fi(^ über i^re 3:ragweite

§u täufd)en. ^a§ gefallene Kabinett t)at fid) bie äu^erfte 93'iül)e ge;

geben, bie S®al)lfampagne auf bie (fragen ber imperialiftifd)en "j^olitif

gujufpi^en. Sorb ©reigl) {)at biefe 2;al'tif bur(^ feine ©rllärungen

gebrod)en, unb aud) bie Siftierung ber @inful)r d)inefifd)er ^uli$ in

Sübafrifa, weld)e uon ben f'onferuatiuen 9}liniftern fo l)eftig angegriffen

wirb, fann il)m gewi^ nid)t fd)aben. Sir wiffen burd) 'Briefe au§

StranSoaal, ba§ oielme^r nur auf biefem SBege eine 33erföt)nung

mit ben ^uren gu erreid)en war, unb bie mu^ jeber ©nglänber, ber

weiter in bie ^ufii^Ut blicft, wünfd)en. "älud) an bem (ja^men) ^0=

meruleprogramm ©ampbell 93annerman§ wirb bo§ liberale Kabinett

nid)t fd)eitern. (Ss I)anbelt fid) nid)t um eine 9^ü(ife()r ju ben ©lab;

ftonefd)en Utopien, fonbern me^r um prinsipielle ^eru^igungser;

flärungen unb um ^iiS^flä^i^nifie im Keinen. 'DIein, ber Äampf gel)t

um ba§ fiSfalifd^e ^^programm 6l)amberlain5, ba§ fd)eitern mu^, weil

e§ ben natürlid)en 3>er^ältniffen wiberfprid)t, in benen bie großen

Kolonien jum 9}hitter(anbe flehen, (äs ift ha§ in mufterl)after Söeife

auf bem internationalen 5?ongre^ ju Tlon§ (Congres international

d"oxpansion economiqne et donaniere) üon -]?rofeffor Tlx. ©eorge

%[ät, Unioerfität ^llinoi§, au§gefül)rt worben. 9}h-. %M war frül)er

33otfd)aft§rat in Berlin unb ift üielleid)t erfter Slenner ber angto=

amerifanifd)en .^anbelsbejieljungen. @r gel)t banon ai\5, tia^ in ber

^^eriobe feubalen 9iegimente§ ba§ politifdje unb öfonomifd)e St)ftem

einen lofaten ef)aral'ter trug. Wian l)abe feine geringen ^^ebürfniffe
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Ieid)t befriebigeii fönneu, unb bie (ofeilen 3<^"tren Ratten fid) felbft

er[)a(ten. (2ettf)er b\§ jur (Segenroavt fei ber odgemetne ^ug im

po(itijd)en wie im öfonomijc^en Öeben ein jentraliftifdjer gemovben.

Cfonomijc^ finbe ha§ im ©ntfte^en ber 2:nift§, politifd) im 2öad)5tum

nationaler ober imperia(iftifd]er ^öberationen feinen 5(u5l)nid.

^amit bie le^teren fid) erfolgreich entroideln, feien gemiffe ^-Boran§;

fe^ungen unerläpid); als bereu roidjtigfte be§eic^net er territoriale

9lad) barfd)aft, ^-rei^anbel uon Staat ju Staat ober im eigenen ©ebiet,

Ü^affenuerroaubtfdjaft, mie fie in 2prad)e, ©efe^gebung, ©eifteeridjtung

fid) geltenb mad)e, öfonomifd)e 2(bt)ängigfeit eines Steiles üom anberen,

bie 3^ät)igfeit ber foberierten ©ebiete, im roefentlidjen bie eigenen

^ebürfniffe 5u befriebigen, enblid) ben 3Solf§d]arafter, ber in ftarfer

SIbbängigfeit uon flimatifd)en *'^er[)ältniffen fte()e, wobei 'Dilationen

gemäßigter 3one bie arftifc^en unb tropifdjeu be()errfd)teu. ">|5rüfe

mau, üon biefen isorausfet^ungen ansgeljenb, bie ^^öberation, uon

ber bie britifd)en ^mperialiften träumen, fo finbe man giuar einige

biefer 5ßorbebingungen in bem ^erbonöe ©nglanb» unb feiner großen

Kolonien, anbere aber fehlten teilraeife ober uötlig. ©c^on ^^rofeffor

ß. ^. -Saftable ^abe (im „(Scouomic Journal" ^eg. .1902) barauf

fjingeroiefen, ^a}^ bie ^Jsereinigteu Staaten atte ä^orausfe^ungen für

eine Zollunion t)ätteu, int britifc^en 9ieid)e aber fei fie unburd)füf]rbar

(no Union of this kind is possible for the British Empire).

^Ir. %\§t finbet ben 53oben für 23erroirflid)ung öes föberatiucu

:3beal§ in 9lorbamerifa jroifc^eu bem 35. unb 50. @rab nörbl. ^r.,

in Sübamerifa sioifdjeu bem 20. unb 40. ©rab fübl. ^r., in Süb;

afrifa, in (Surafieu in bem ©ebiet, 't)a§ im Cften 9iuß(anb, im 3Beftcn

^eutfd)Ianb einnimmt unb ba§ burd) bie ^^^fclteidje ©roBbritaunicu

unb ^apan flanfiert roirb, uon benen ba§ erftere f'einertei 9Jlög(i^feit

§ufammenf)ängenber 5(u§breitung biete, iuä(]renb fid) letzterem unbe;

grenzte 2(u5fid)teu iufularer 2Iu5öet)nung unb politifd)er 3]erfd)mel5ung

mit gelben Ü?affen böten, wobei freilit^ ein ßufammenftoß mit ^u=

ftraüen nid)t au0gefd)(offen fei, beffen natürlid)e 3Iu§breitung6fp^äre

nad) ^3lorben get)e.

'^H'ofeffor %M ge[)t nun an bie '^^H'üfung ber fpejififd) ameri;

fanifd)en Seite be§ ^roblemS. ®ie ^Bereinigten Staaten feien balb

nad) i()rer -Trennung uon ©ngtanb 5um ^-reibantiel untereinauber

übergegangen. ^i(uf biefer ^afis feien fie lueitergegangen, unb tjcute
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ftellten fie ba§ größte greitionbelggebiet ber SSelt bar. ®iefe (BnU

raicfhnig Ijabe erft üon Cft nad) 2Beft, bann uon 9lorb nad) Süb

gefüfjrt. ©ifenba^nbau, ^Kapitalanlagen, Siebelungen brängten üor;

näxt§ nad) ^U]cito wie narf) ^ritifd);9lorbamerifa. ^m ^at)re 1903

feien in Seflfanaba non 122000 Stnjieblern nid}t raeniger al§ 47000

a\i§ ben ^bereinigten (Staaten gefommen. Unb ba§ fei, obgleid) e§

in ^anaba politifd) erregt ^ahe, nur natürlid), ba e§ jenen 3Sorau§^

fe^ungen entfpred)e, bie bie ®urd)fü^rnng eine§ föberatinen (5t}ftem§

bebingen. Sföenn nun überhaupt bie britifd)e iniperialiftifd)e ^^öberation

3u nerrairflid)en war, ^tte man annefjmen muffen, ba§ fie Ä'onaba

in ©nglanb führen muffe, aber tro^ I)of)er 3:arife, bie 5lanaba unb

bie ^bereinigten Staaten trennen, roadjfe bie n)irtfd)aftlid)e 2IbI)ängigfeit

5?anaba§ uon ber großen üiepublif. ))lod) 1854 feien 51 p. c. beg fa-

nabifd)en au^raärtigen ^anbel^ nad) ©nglanb gegangen, 1903 feien

e§ nur nod) 39 p. c. geraefen, roäf)renb gleid)5eitig ber .f)anbel mit

ben 33ereinigten Staaten üon 34 auf 44 p. c. ftieg.

33ergleid)t mon ben auSrodrtigen §anbel 5lanaba§ für bie

^a^x^ 1896 bi§ 1903, fo ftieg ber ipanbel mit ©nglanb um 104 p. c,

ber mit ben ^Bereinigten Staaten aber um 112 p. c. ; ber Import

rom 9}lutterlanbe um 78 p. c, üom amerifanifdjen ^Jladjbar um
140 p. c.

!

S)er Sd)(uf, §u bem SJir. ^i§t gelangt, ift, ha^ bie britifc^e

imperialiftifd)e ^^öberation ein fc^öne§ ^beal fei, ha^ er aber an bie

9Jiöglid)feit einer 5Bern)irfIid)ung nid)t glauben fönne; menigftenä

nid)t unter britifd}er ;Öeitung. ©ine angelfäd)fifd)e ^öberation fönne

in 3(|ürbamerifa, in Sübafrifa, 3Iuftralien nerrairf(id)t werben, unb

bort fei e§ roo^I benfbar, 't)a^ politifdje, üfünomifd)e unb fogiale

33anbe einmal bie englifd)rebenben 33Ölfer ücrbinben, aber alle 2öaf)r=

fd)einli(^feit fpred)e bafür, ha}^ ^ritifd);9lorbamerifa fid) politifd) unb

öfonomifd) ben ^bereinigten Staaten amalgamieren merbe.

%a§ ift fe^r beftimmt unb feljr ridjtig gebadjt, unb be§§alb

glauben mir nidjt, ba^ ^alfour unb ©Ijamberlain 2Iu§fid}t t)aben,

mit iljrem ^^^rogramm burc^jubringen. (£l)amberlaiu ^at fogar neulid)

in einer großen SOBaf)töerfammlung bie 2;ribüne oerlaffen muffen, ol)ne

5U SBort 5u tommen, imb faft ^ätte dJlx. 33alfour baä gleidie erlebt.

So fd)eint un§ ber 3(u§gang ber Sßa^lfampagne in ®nglanb

nid)t jroeifelljaft. @§ gibt einen großen Sieg ber liberalen, unb
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TOenn bann, anf ©nmb ber 91enraaf)len, if)r erfleh ^liavlament ju;

fammentritt werben wir and) über bte ^n erraartenbe ansraärtige

^^olitif @nglanb!§ mit größerer (Birf)erf)eit reben fönnen.

^n 9?n^lanb be^arrt bie 9legiernng bei ber entfdjloffenen

ülieberroerfnng be§ 3Iufftanbe§. 9locf) ift fie aber nid)t ftarf genug.

@5 fet)lt an Gruppen, unb man ift genötigt, norläufig nod) 2;inge

5U bnlben, bie an fid) unerträglich finb. ^m mefentlidjen roirb im

eigentlidjen 9\u^(anb bie ^erftednng ftaatlid]er Crbnung in ben großen

Stäbten burdigefe^t, roäf)renb e§ auf bem flad)en 5anbe nod) brunter

unb brüber ge^t.

^a§ gilt foroo^l üom ruffifd)en 9^u^lanb raie uon ben Cftfee=

proüinsen, in benen je^t bie ^er'ftörung fid) auf ®ftlanb ausgebe^nt

l)at, mo gegen 100 weitere @üter teils bemoliert, teil§ niebergebrannt

finb. ^abei ift bie Erbitterung ber Solbaten fo grojg, ha^ fie je^t

il)rerfeit^ bie ^auernl)öfe nieberbrennen, au§ benen fie befd)offen

werben, unb fo bie SSermüftung beei SanbeS immer ärger wirb. 3ßie

üiele n3al)re wirb e§ braud)en, el)e wieber neue:» Seben au§ biefen

Ruinen unb Krümmern erfte^t! @§ fd)eint, "Da^ je^t allerbingg Seile

ber manbfd)urifd)en 2(rmee annufen, unb nad) jnoerläffigen 'Dla^rid)ten

foll tia§ ®ro£! ber S^ruppen treu geblieben fein. 'Jiur bie 9^eferüiften

mad)en ©orge. @§ lä^t fid) aber l)offen, ba^ i^re (Sdjaren fic^ balb

äerftrenen werben. 3öa§ bie Seute treibt, ift §um S'eil unerträglid)e§

i^eimwel). (Sine weitere (5)efal)r liegt in ber fteigenben materiellen

9^ot. @§ fet)lt an @elb unb wirb fel)r balb an allem fel)len, wenn

e§ ber 9^egierung nid)t gelingt, ben (£ifenba^nuerfel)r üoll wieber

£)er5uftellen. ^ie -Serielle über bie .^ungersnot auf bem ^anbe unb

unter ben 2lrbeitern ber pi-abrifftäbte werben immer l)äufiger in ben

Leitungen. SBir fürd)ten, ba^ ber 9iuf nad) ^rot fd)lie^lid) jeben

anberen übertönen wirb, ^n ben Stäbten ftodt ber ^anbel, be^

fonberS bort, wo er, wie in Sikm, faft ganj in jübifd)en .Spänben

lag. S^aft alle ^nrmen — mit 5lu5nal)me einiger größerer — l)aben

if)re 3al)lungen eingeftetlt. (Sämtliche Operationen dn ben bortigen

Tanten finb eingefd)ränft, maffen^aft ©elb in§ Sluslanb gerettet

Würben. 3(uf§ ärgfte gefd)äöigt ift bie 3"cftn-inbuftrie besi ©üben§,

unb äl)nlid)e klagen werben allerorten laut, ^n 9^iga, Oieoal,

Sibau, wo bie Stäbte fo gut wie intaft fonferuiert finb, unb bie

'Oiot üotne^mlid) auf bie sufammengebrängten 3"lüd)tigen üom l^anbe

Scf)temann, 2eutfci)Ianb 190G. 2
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t)er fonsentriert ift, rairb bvint3eub SOBieberaufnaljme ber ^anbelsbe^

5ie!)ungen sitm 2(uslanbe geiüünfd)t. ®ie übertriebenen ©erüd)te üon

^efd)ie§ung biefer ©täbte, üon großen 3^euerfd)äben ujti). ^ben

offenbar fd}äbtgenb gerairft. ^mnal je^t, wo größere Srnppenmaffen

(Bd)n^ gerodtjren, I)at ber frembe |)anbel bort nid)t§ gu ri§fieren.

^ie energifc£)e 2öieberaufnal)nte besfetben wäre äugleid) bie befte

^i(fe, bie man je^t teiften fönnte.

Über bie 2BaI)Ien siir Sieic^sbuma fteljt nid)t§ mit ©id)ert)eit

feft. 2)ie „9]oraoje SBremja" meint, fie feien anf ben 93lär§, üiels

Ieid}t auf ben 2tprit üerfd)oben. ®ie unbelet)rbare rnffifd)e „^nteEi;

geng" ift aud) mit ber legten ©rroeiterung be§ 3Baf)Ired)t§ nid)t ^u;

frieben unb üerlangt ba§ allgemeine, gleidje ufm. SBaf)Ired)t. 2)en

Seuten ift eben nid)t gu Reifen. @§ ift nbrigen§ fdjtoer, fid) üoräU=

ftetten, mie nberljoupt in ber atigemeinen 33errairrnng, bie je^t befielt,

gen)ät)(t werben foU. ^n ber ^älfte be§ S^ieic^eg ift ber ^rieggjuftanb

erf'lärt, unb unmöglich fann bod) ben D^ebellen, Siäubern unb SJlörbern

potitifd)e§ -i^ürgerrec^t geraäljrt werben. 3Bir glauben aber ni^t ju

oiel §u fagen, roenn mir annetjmen, bo§ 50 p. c. ber ^eoölferung

fid) 3)inge Ijaben 5ufd}ulben fommen laffen, bie in jebem ©taat ber

Söelt SSerluft ber bürgerUd)en 9ied)te roenigften§ 5eitmei(ig nad) fid)

gebogen l)ätten.

®§arafteriftifd) an ber ©timmung ift ber ^yelbjug be§ größten

%^ik§ ber ^^^reffe gegen ben ©rafen SBitte imb jngteid) bie in einem

opportuniftifd)en ^^tatte, mie bie „^lomoje Sßremja", ober in einem

fo^iatrabifalen, mie bie „a}lotroa" (e§ ift bie „9iu^" oon frü()er),

jutage tretenbe g^einbfeligfeit gegen ®eutfd)lanb. ©eminnt bie

fünftige 9ieid)§buma ©infln^ auf bie au§roärtige ^^olitif, fo werben

mir mit ^u^Ianb al§ mit einem ©egner gu red)nen t)aben.



11. Qanuav. Jat^i'^res ratrb ^um ^räfibenten be§ fran>öfifcf)en Senats geroäfjtt.

12. Qanuar. 93eginu Der iIBa£)Ien in (SnglanD. Öeenöigung bcs 2tufftanbe5 in San Tomingo.

1-4. Januar. Turnomo roirb oom 3'ii-'sti 5"'" 9}Jintftev bee Qnnef" ernannt.

IG. Januar. ®rfle Si^ung ber S'Jaroffofonferen'i in 9[Igecira§.

17. 3ct"iiav 1906.

©ine 9^ei^e großer ©ntjdjetbungeu ftel)t unmittelbar beuov. 2(m

9}]ittn)0(^ um 1 Uf)r mittag§ rairb uon 'Senat unb 5tammer ber

''^^räfibent ber franko fifdjen 9iepublif gemöf)(t. ^n ?yranfreid) ift ba§

natürlich eine Jrage nom allergrößten ^ntereffe, benn fo uerblaßt

aud) bie politifd)e Q3ebeutung ber Stellung be§ ^räfibenten ber 9^epu=

blif feit ben S^agen @rem)§ ift, bie Stellung bleibt bie erfte im

Sanbe, unb es ift bod) eine ftolje ^^ofition, al§ ber 3>ertreter ^-ranf;

reid)§ mit ben Cberijöuptern ber übrigen Staaten fieben ^al)re lang auf

gleid)er Stoffel ju fte^en. ^at ber ^]?räfibent ber fran5öfifd)en 9\epublif

aud) nid)t bie 3Jlad)tfülle be§ ^^räfibenten ber ^Bereinigten Staaten, fo ift

er bafür uon mel)r ©lan^ umgeben, unb ber fällt auf bie 5?orona ber

rairfli^en Sl]ad)tl)aber §urücf. 2(uc^ rücfen mit bem neuen "i^räfibenten

neue ?3^änner in ben Sßorbergrunb: e5 treten fleine 9]erfd)iebungen

ein, nid)t große äöanblungen. ^m allgemeinen roirb fid) bie SBal)l

auf bie 9}^änner befd)rönfen, bie in Senat ober 5"^ammer eine be;

beutenbe Stellung errungen t)aben, bas l)eißt, bie l)errfd)enbe ^emo=

fratie fe^t einen ber ^l)rigen an bie Spit3e be§ Staatee. Slber e§

ift ba§ Gljarafteriftifum biefer ^emofratie, 'i^a^ fie if)re republifas

nifdjen ?JJitbürger ariftofratifdjer .perfunft tatfäd)lid) non ber 2;eil;

nal)me am Oiegiment au5fd)Iießt. 3Bir fanben nod) bi§ in ben STnfang

ber ad)t5iger ^al)re einige alte ^3lamen in .peer unb S^iplomatie, feitljer

finb fie faft gans gefdjrounben, raenigftenS aus ben leitenben Stel=

(ungcn, unb babei fd)eint e§ bleiben ju wollen, ^ie nid)t franjöfifdje

Sßelt roenbet bat)er ber ^^sräfibentenmal)! meit geringere 3{nfmerffam=

feit 5U, al§ ben 2öa{)len in ©nglanb, bei benen e§ fid) tatfäd)lid) um
eine Söanblung l)anbelt, bie weitere 5^reife in 9Jlitleibenfd)aft sieljt.

So roie bie ^inge bis jum 2{ugenblide liegen, fd)eint uns ber Sieg
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ber Siberolen, unb ^voat ein großer ©ieg, gefi^ert. @§ fätit in bem

mit großer Scibenfrfjaft unb ^um -Teil mit groBer 9?üdfid)t§Iofigfeit

geführten SBaljlfampfe angene[)m auf, ba^ oou feiner Seite me^r

bie ^-abel uon ben angeblid)en 2tngripplänen ^Teutfdjlanbs unb

über[)aupt üon ber fogenannten beutjrfjen @efal}r norgebrarfjt morben

ift. SOBir glauben boran ju erfennen, ba^ bie Überzeugung non ber

3Befen(üfigf'eit biefer ^^sljantome enblid) allgemein geworben ift, unb

baä ift fel)r erfreulid). @erai§ I)at ber 2föiber!^all, ben bie ^nitiatiüe

Sorb 9(üeburi)§ gefunben f)at, inefentlid) ba.^t beigetragen, fo ba^

iDir n)oi)I t)offen bürfen, ba^ bie (Stimmen nidjt mirfungelos uertjaüen,

bie ^üh^n unb brüben auf biejenigen SRomente tjinroiefen, bie nid)t

trennen, fonbern 3ufammenfüf)ren. ^m übrigen roiffen wir fef)r raofjl,

ha^ gro^e Aktionen nid)t nur ein 9?ed)t, fonbern bie ^^fli^t l)aben,

iljren eigenen ^ntt^^'^ffen nad)3ugel)en. (S§ änbern fid) bie 9)let^oben,

nid)t ba§ ^iel, ba^ oerfolgt roirb, unb bas roirb f)ier raie bort bie

3(ufred)terl)aÜung ber dülad^t unb ©I^renftellung be§ (Staates bleiben.

S)ie ebenfalls in biefen Etagen beüorftet)enbe (Eröffnung ber Ä'on;

fereng dou 2llgecira§ roirb, roie fid) au§ guten ©rünben ^offen lö^t,

gleid)fan§ ju einer :8öfung führen, in roeld)er bem guten 9^ed)t unb

bem ^nfe^en feinet ber teilnel^menben Staaten ju nat)e getreten

roirb. SBir l)alten e§ für abfotut fid)er, ba^ bie brei roefentlii^ften

fünfte unfere§ -Programms : ^"tegrität 9)laroffo§, (Souoeränität beS

(Sultan^ unb ^rinjip ber offenen S^ür, raiberfprudjslofe SInerfennung

finben roerben. 3Sa§ fonft nod) in ^etrad)t fommt, ift bie |)erfte(lung

flarer 93erl)ältniffe imb fid)erer ©renjen, poIitifd}er mie geograpt)ifd)er,

unb and] bafür, fo lä^t fid) §offen, wirb bie einigenbe formet gu

finben fein, ^ie 9^ulje, mit ber Die üffentlid)e SJIeinung bei un§ bem

SInsgange entgegenfiet)t, fann babei a{§ ©rabmeffer bienen. ©efa^ren,

menn fie roirf(id) brol)en, merben ebenfo fieser norausgefüljlt roie

eine ftarfe elef'trifdje (Spannung ber Suft, bie ein fommenbes ©eroitter

anjeigt, unb üon einer foId)en (Spannung ift bei un§ nid)ts §u merfen.

Sie ift eben nid)t üorijanben. ^ilud) glauben mir nid)t, bo^ fie in

^ranfreid) rcirt'lid) nor^anben ift. dJlan ijat, roenn man bie erregten

Stimmen franjöfifdjer 33(ätter üerfolgt, hm Ginbrud journaliftifd)er

'öJiadjc. ^ie fransöfift^en Staatsmänner, in bereu Rauben bie 23er;

antroortung ru()t, benfen geroif? rufjiger, unb ebenfo fann a(§ unbe=

bingt fid)er gelten, ba^ ber gefamte Umftanb, roir meinen bie 23ertreter
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bei* übrigen mitintereffierten 9}läd)te, etroatge ©egenjä^e au§5ugleirf)en,

nid)t ju^ufpi^en, bemül)t fein rairb. ^enn an ber ©rlialtnng not;

maler ^e,^iet)nngen in ber enropäifd)en ©taateniüelt ift jd)lieJ3lid) jeber

S^eit in gleidjer Söeife intereffiert.

9Bie fel)r biefer (ga^ and) uon ben ^e5ief)nngen ber 9}läd)te ju

ben ^alfanftaaten gilt, fiot bie (Sntiuicfhmg gezeigt, lüetdje bie

orientaIif(^e S^roge feit 1897 genommen l^at, unb ift burd) bie

©reigniffe ber (e^ten 2Bod)en miebernm beftätigt morben. 2öir I)a6en

ber finanjieÜen Jyragen bereit:» gebad)t, raeld)e im |)inblicf anf bie

majebonifdjen SBirren bnrc^ bie letzte ^tottenbemonftration ein ^ro=

gramm jur 3(nnaf)me brad)ten, non bem fic^ mit 9ied)t erwarten

lä^t, ba^ e§ mofjitätig mirfen mirb. 3(ber tro^ allem banert ba§

^anbennnroefen in 9}la5ebonien fort, nnb man fann 5meifelt)aft fein,

raem babei bie größere Sd)ulb anfällt, ben bnlgarifd)en ober ben

gried)ifd)en 5i'^ifcl)ärlern, bie unter ber %abjm bei ^^atrioti§mu§ nnb

be§ red)ten ©laubens bem unglücflic^en Sanbe ©eroalt antun. Äürj;

li^ ift e§ nun ben türfifd)en Siutoritäten gelungen, fic^ einiger bu(=

garifd)er 3tgenten gu bemädjtigen. 2(I§ fie burc^fud)t würben, fanb

man eine 9^eil)e wichtiger ^ftenftücfe, au§ beuen fid) ergab, ba^ bie

5lomitee5 befdjloffen tjatten, ben gried}ifd}en nnb ben englifc^en 5?onful

in ©ere§ umzubringen, ba5u ben SOIetropoliten unb eine S^^eitje ange=

fe()ener ^^^erfönlid)!eiten, bereu 2Ibneigung gegen bie bulgarifdje ^^ropa^

ganba befannt roar. @§ fd)eint, ba^ biefe ®ofumente aud) eine 3(rt

^'elbjuggplan für bie ^-ortfüfjrung be§ 33anbeufriege§ euttjalten, jeben=

fall§ glaubt bie *i)3forte einen guten ^ang getan ju ^aben, unb e§

ift uid)t unmoglid), tia^ roir burd) bie 2>eröffentlid)ung einiger biefer

33eroei£iftüde über ben 3iifa'""^6nl)ang ber 2(f'tion ber 'Rauben ncid);

ftenä genauer orientiert werben, ^n biefem ^ufammenf)auge gewinnt

aber bie geplante unb uon ber bulgarifd)eu 23otf§üertretuug berett§

im ']?rinäip angenommene 3oüunion 3wifd)en 53ulgarien unb Serbien,

bie je^t in fic^ 5ufammenbred)en will, au^erorbentlid) au ^ntereffe.

®iefe ferbifd):^bulgarifd)e ^oüuniou war nämlid) erfolgt, wäf)renb

(Serbien mit ber öfterreid)ifd);ungarifd)en Üiegierung über ben 3(bfd)Iu^

eiuel .^anbetsüertrogel in Unter[)anbtuug ftanb. @raf @oütd)ow§fi

brad), fobalb er üon ber Union erfuhr, bie 93er()anblungeu ah unb

erreid)te burd) einen offenbar fef)r fräftigen ^rurf auf Serbien, ba§

e§ feine ben '-öulgaren gegebeneu ßufagen wiberrief. ^n ber %at
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f)ätte eine foId)e Union ben ^eftimmnngen be§ 33er(iner 5^üngreffe§

raiber[prod)en, bie, wenn and) an mand)en ©teüen bnrc^6rocf)en, foraeit

bie jerbi|d);bnlgarijd}en ^ejieljungen in ?^rage fontmen, nod) üölfer^

redjtlid) binbenbe 5^raft t)aben. 3)ie ferbifcf)-bulgarifc^e Zollunion

aber n)iberfprid)t ber ben 9Jläc^ten gewährten 9}]eiftbegün[tignng

nnb ent()ält 5nbeni norf) einen 5lrti!el, welcher bieje Union aud) auf

biejenigen ©ebiete au^beljnt um ineldje einer ber beiben 5lontrat)enten

fi^ in 3nfunft uergrö^ern fönnte. ®a§ aber gel)t wie nid)t 5raeifel=

})a\i fein fann, auf aJlasebonien unb bi^fontiert fo eine ^ut'unft, bie,

wenn e§ nad) bem Söiüen @uropa§ get)t nid)t eintreten foü, roeil

man uon i()r nic^t mit Unred)t ba§ 2tnff(ammen be§ gefamten orien;

talifd)en '!|5robIem§ fürd)tet. ^a^er aud) bie Sorge, mit ber bie nid)t

ju erbrücfenbe 2:ätigfeit ber bulgarifdjen unb gried)ifd)en S^'omiteeS

nerfolgt wirb. Über bie 2Serf)anbIungen, meldje biefer gefd)eiterten

Union§poIitif nor^ergegangen finb, geben bie Slftenftücfe, raeldje in

bem legten franjöfifdjen @elbbud)e über bie ma^ebonifdjen 21ngelegen=

Reiten reröffentlidjt finb, Iel)rreid)e 2Iuffc^Iüffe.

2lud) ein englifcl^e^ ^JCßei^bud) über bie ^eran§iet)ung non ©Ijinefen

nad) 2;ran§r)aal ift neuerbing§ Deröffentlid)t morben unb, ma§ inter;

effanter ift, ein päpftlid)e§ 2öei^bud) über bie Slrennung non ^ird)e

unb (Staat in ^ranfreid). 2öir fennen e§ nur au§ ber SOBiebergabe

franjöfifi^er Stätter, bie ben X^t ber 33orrebe biefe§ 2öeipud)eg

miebergeben unb ben ^n^alt ber ganzen umfangreidjen 'ipublifation

anali)fieren. 2)ie 93orrebe lautet:

„^a§ @efe^ uon ber 3:rennung be^ ©taate§ non ber ^ird)e in

g^ranfreid), burd) meldjes ha§ Honf'orbat oon 1801 gebrochen wirb, ift

im „Journal Dfficiet" ber franäöfifd)en 9tepublif am 11. ^egember

1905 üeröffentti^t raorben.

^ie ^^olitifer, bie ben Srud) um jeben "^reiä herbeiführen

moUten, Ijaben in il}ren ©(^riften unb in il)ren hieben im '^^iartament

unb au^erf)alb ftet§ roieberljott, ba^ biefe§ ©efe^ burd) bie Haltung

be§ f)I. ©tul)Ie§ unnermeiblid) geworben fei. ®a^ e§ i^r ^ntereffe

ift, biefe 2tuffaffung ju nerbreiten, liegt auf ber ^anb. 2)enn ^ranf;

reid) wollte bie Trennung nid)t; bie Trennung, namentlid) wenn fie

bei ber praf'tifc^en ®urd)fül)rung ben (£f)ara!ter einer SSerfolgung

annimmt, wirb für ^rantreid) ni(^t weniger ernfte folgen l)aben wie

für bie 5tird)e. ®aljer erfd)ien e§ opportun nor ber öffentlidjen
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DJJeinung, bie 5?erantiüürtitng bem f)l. 2tu{)( 5U5uraeifen. SIber im

i!id]t ber ^ofumente unb ber 2atfad)eu loirb es nid)t fd)raer fein,

iiad)5müeifen, lüem bie 3}erautraortli(^feit jufädt. ®a§ ift bas Jfjenia

biefer 5Hrbeit.

'Xk brei erften ilapitel lüerben in großen ^iis^" ^^^ antireligiöfe

^;)?olitif barlegen, roelcf)e bie letzten fran^öfifdjen 5tabiuette uerfolgt

^aben; bie folgenben werben bie 'i(njcf)ulbigungen prüfen, bie gegen

ben 1)1. (2tnf)I erijoben werben; ein 3(nf)ang betrifft ba§ fatt)oItfrf)e

'^^roteftorat Jyranfreidjs im Crient nnb im fernen Cften.

®iefe 3>eröffent(id)ung uerfolgt nic^t ba§ ^ki, auf perfönlirf)e

^efc^impfungen ju antworten, nod) miü fie jemanben beleibigen, am

roenigften bie fran;!,öfifd)e DIation, roe(rf]e ber t}(. Stul)l nod) immer

ai§ tk ättefte Sodjter ber 5^ird)e betrad)tet. Sie roiU au5fd)Iie^lid)

bie öffentliche 9Jleinung aufflären, fpesiell in ^ranfreid), unb t)er=

{)inbern, ba§ über ein ©reignis Don fo großer 21>id)tigfeit bie fiiflo^

rifd)e 2Bat)rI}eit oerle^t bleibe." ^er Sd)iüerpunft ber ^Darlegungen

be§ päpftlid)en 2Beipuc^e§ f^eint nun in ben Ülad)roei^ ju fallen,

ba§ in 5lu5fül)rung bes üon 2Balbect';9^ouffeau eingefül)rten unb jur

3lnnal)me gebrad)ten ©efe^es uon 1901, bas ä)linifterium (Sombe§

illoijal r)erfal)ren fei. (Ss wirb ha§ namentlid) an ber '53eftimmung

bargelegt, bie im 2öiberfprud) gu ben ©rflärungen 2öalbecf;9touffeau§

ben @eiftlid)en überl)aupt allen Unterrid)t unterfagt, nur weil ne

@eiftlid)e finb. ®5 wirb aud) ber Sortlaut bes ^^riefes mitgeteilt,

ben ^apft ^iu§ X. am 23. 2)e§ember 1903 an ben ^^^räfibenten

Soubet rid)tete unb ber mit folgenben Sorten fd)lieBt: „^urd) biefe

lange 9teil)e uon immer fird)enfeinblid)eren DJiaBregeln Ijat man, wie

eei fc^eint unb roie mandje glauben, .^err '!]3räfibent, unmerflidj ben

33oben Dorbereiten roollen, um nid)t nur ^u einer uölligen S^rennung

be§ Staates uon ber 5lird)e ju gelangen, fonbern um ^i-'^i^^'^^i^i)/

wenn es möglid) fein follte, 'bin d)riftlid)en (Glauben gu rauben, ber

in frü^^eren ^al)rl)unberten fein 9iut)m mar."

^n betreff ber Jyrage bes fatl)olifd)en ']>roteftorat^ im Crient

ift ein (Sd)reiben ^^ienoenu 9Jlartin5 intereffant, meld)e5 bel)auptet,

'ta^ biefes ^^roteftorat oon internationalen 'l^erträgen abl)änge, bie

ben 1)1. Stul)l nid)t§ angingen, unb ba^ e§ nad) roie cor, unabt)ängig

üom 1)1. 2tul)l, geübt werben würbe. 2)ie Slntwort be§ SeiBbud)e§

ift, ba^ internationale ^^erträge wo^l ein 9ied)t geben tonnten, §u
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frf)ü^en, ba^ aber bte 2{u5füt)rung nur möglid) werbe, wenn ber !)(.

(3tut)l suftinime itnb ben in ?yrage fommenben 9)liffionaren unb

©laubigen entfpred)enbe ^nftruftionen gebe. ®q§ rairb bann burd)

ben 2;ert ber betr. 35erträge unb betrete, fpejieü burd) 'i)a§ t'aiferlid)

c^inefif^e ^efret uom 15. ^ejember 1899, begriinbet.

2)a§ aüe§ i[t fel)r intereffant, wirb aber sunäd}ft o^e praftifd)e

2Bir!ung in ^^ranfreid) felbft bleiben. 2Bie bie ^atI)oUfen be§ Orients

barauf reagieren raerben, fann nid)t 5n)eifeII)aft fein, ©ie I)aben fid)

5um Steit fd)on raeit früfjer an bie .^ird)e iljres isaterlanbe^ geraanbt,

wenn e§ galt, il^re ^ntereffen gu raaf)ren. 2Bir braud)en nur on

bie 2:ätigt'eit be§ ^ifd)of5 ^Injer gu erinnern, um unfere Stellung

flarsulegen. 2Bid)tiger fdjeint un§ bie ?yrage nad) ber 2öirfung, bie

biejeg Söeipud) nad) ^^ranfrei^ l)inein in einer üieUeid)t nid)t aü^n

fernen ^ufwi^ft ^^^ß" ^^^^•5- ®^^ franjöfifdje 9lation mag ha§ ra;

bifalifojialiftifdje Ü^egiment, unter bem fie ftef)t, nod) mandje§ ^al)r

tragen, ba^ fie e§ eroig tragen roirb, glauben roir nidjt, benn bie

9lation ift nun einmal in il)rer ungel)eueren SRoiorität fonferDotio

unb fat()oIifd}, unb bie franjöfifc^en ^-rauen finb nad) roie uor t'ird)(id)

geblieben, '^a^n fommt, ba^ bie fo5iaüftifd)e Softrin nid)t auf bem

immerhin nod) erträglid)en Soben ftel)en bleiben fann, ben fie I)eute

einnimmt: e§ liegt in it)rem Söefen, jum ©ytrem fort3ufd)reiten, unb

fo5iaIiftifd)e ©ytreme fül)ren rool)t nod) raf^er ai§ anbere ©rtreme

§um Stbfurben unb Unerträglid)en.

^iefe ^eroeife bafür liegen nid)t roeit. ^n DIeufeelanb roirb

bie tolle fo5iatiftifd)e SBirtfcbaft über fur5 ober lang gu einer roirt;

fc^aftlid)en 5lrift§ fül)ren, auf roeld)e ber ^ufammenbrud) be5 (2i)ftem$

folgen mu^, in Siu^lanb l)at ber praftifc^e ©osialismuS in einem

^a^re abgeroirtfd)aftet. @r liegt fd)ün am 58oben. 2(ber allerbing§,

roas er in biefem einen '^s^i^'ce jerftört l)at, roirb einer ganjen ©ene^

ration reic^lic^e SIrbeit ^um SBieberaufbauen geben.

^m 2Iugenblic! liegen bie 35erl)ältniffe fo, ha^ ber ©tauben an

ben enblid)en Sieg ber ftaatlidjen 2(utorität roieber an Soben geroinnt.

d)lan roagt bereits offen gegen bie foäialbemofratifd)en 9ieüolutionäre

aufzutreten. (S§ ^at fid) neben ber ^^artei be§ 17. Cftober, bie

gan§ auf bem ©tanbpunft bes faiferlid)en SDIanifeftes ftef)t, aud)

eine ^^artei ber &ied)t§orbnung gebilbet, bie roeiter nad) rechts ^in

gel)ürt. 2lud) lä^t fic^ nidjt nerfennen, ba^ eine reaktionäre Partei



— 25 —

im §intergninbe"auf ^ßit^i^ ^i^fl^'tet, bie jum rufftf(i)en ancien regime

3unirffü£)ren. 2(ber rair raoUen i)offen, ba^ biefe ©lemente nid)t an§

9iuber gelangen. 2)a§ luäve ein UnglücE. 2öir raünjd)en, ba^ 9^nt3=

lanb al§ ein 9^ed)t§[taat au§ ber gegenwärtigen 5^rifi§ I)erDorgel)e,

nnb glauben, ba^ biejes aud), raenngleicl) nid)t o(}ne gefäf)rnd)e

9iü(i"fd}(äge nad) linfl roie nad) red)t§, ber fdjlie^Iidje ^^(usgang fein

Tüirb. ®ie 2(ufgaben, welche bie Delegierung üortjer §u löfen ^at, finb

:

bie enbgültige ^^lieberraerfung ber ^teuolution, bie Berufung ber

Sf^eic^sbuma, ber roirtjdjaftlidje äöieberaufbau 9iu^Ianb§ unb, wa§

't)a§ aller]d)raierigfte ift, bie ©orge für ipebung be§ fittUdjen unb

inteüeftueüen 9liüeau§.

3)a^ bie erfte biefer 3Iufgaben in abfe{)barer ßeit gelöft loerben

rairb, fann als fid)er gelten, ^umat je^t a((mät)li^ aud) bie Gruppen

au§ ber SRanbfc^urei einzutreffen beginnen, ^o ^riegsredjt ^errfd)t,

trifft bie 9iäuber unb 9}lorbbrenner aud) bie oerbiente Strafe, iüo

fie ber ruffifdjen ©taat5anuialtfd)aft übergeben lüerben, tä^t nmn fie

bagegen in ber Sieget laufen, benn biefe Beamten, bie fogenannten

^rofureure, finb pm großen 2:eite felbft ©ojialiften unb J)eimlid)e

9?euoIutionäre. ®§ lä^t fid) baljer erwarten, ba§ 3al](reid)e gefä^r--

lid)e ©(erneute aud) nad) offisieller i^erfteüung ber ftaatlid)en Crbnung

i^r ^anbroerf weiter treiben werben, aber fd)Iie^Iid) muffen fie bod)

ber @ered)tigf'eit in bie ^änbe fallen. ©d)mieriger mirb e§ fein, bie

9ieid)5buma ^ufammeuäubringen unb ju roirllic^er 3(rbeit gu fül)ren.

S)a§ SBaljIgefe^ com 3Beil)uad)t5tage beljut ^war bas ^at)Ired)t fel)r

weit au§, aber man fiel)t nid)t red)t, wie e§ burd)gefü^rt werben

foll. @§ fc^eint bod) unbenfbar, benfenigen, bie eben erft mit ben

Sföaffen in ber ipanb ber Siegieruug gegenüber geftanben l)aben, bie

3(u§übung ber ooHen 33ürgerred)te §u gewäl)ren. SBenigften§ fönnen

wir uns nid)t uorftellen, ba^ in einem beliebigen europäifd)cn Staate

fo t)erfal)ren würbe. 51ber neljmen wir an, ba^, wie geplant wirb,

bie 9ieid)5buma wirflid) @nbe 2lpril §ufammentritt, wie lä^t fid)

barauf red)nen, ba§ eben bie äRünuer, bie in ben ^erfammlungen

ber ©emftmos unb ber Stäbte, auf ben ^auernfongreffen unb auf

ben 9}ieeting6 ber Slrbeiter ha^ aüerunfinnigfte politifd)e "^H-ogramm

üertraten, nun plö^lid) an befonnene, fad)funbige Slrbeit gel)eu. 9}lan

mu^ an pülitifd)e 'Jöunber glauben, um "öa^^ an5unel)men! S)ie

2ßal)rfd)einlid)f'eit fprid)t bafür, ba^ ber 9kbifali?mu§ aufs neue
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lüieber burd)t)red)en unb 'öa^ man raeit me^r baran beuten wirb, ben

alten Sünben ber 3(bminiftration unb ben neuen ©ünben ber miü;

tärijdjen 9JJad)tf)aber nad)3ugelien, n)eld)e bie 9fleöotutton rüc!fid)t§lo§

unb gelegentUd) wol)! anä) brutal uiebergeroorfen ^aben, al§ in reifer

Beratung feftsuftellen, wie üiu^lanb materiell unö moratijd) gef)olfen

werben fann. lud) wirb bie Regierung eine 9ieif)e uon 9Jla^na^men,

bie nad) bem 5IRauifeft üom 17./30 Dftober üor bie ®uina fom=

petiereu, fd)on nor^er ergreifen muffen, meil fie nic^t rcarten fann.

rijue bie ®uma mirb fie beträd)tlid)e 2lnteit)en aufnef)men muffen,

unb oI)ne fie oud) bie erften (5d)ritte tun muffen, um bie fc^reienben

^ebürfniffe be§ flachen Sanbe§ gu befriebigen unb bie Slgrarfrage

einer erträglidjen Söfung nä{)er ^u füi)ren. ^ie mirtfdjaftlic^en 3?er=

I]öltniffe beurteilen mir raeniger peffimiftifd), als meift gefd)iel)t.

©inmal finb bie 9Jiilliarben, bie ber 5?'rieg gefoftet t)at, bod) meift

in ruffifd)e 2;afd)en surücfgefloffen. ^aufleute, ^abrifanten, Sieferanten,

ipanbroerfer, ^anf'ier§ l)aben ^in« 2:eil ungel)euere @efd)äfte gemacht,

bie größer finb al§ bie 23erlufte, bie ber ©eneralftreif mit feinen

?^olgeerfd)einungen gebrad)t 1)01. ©elitten I)aben üornet)mlid) bie

dauern unb bie ©utöbefi^er, bereu ©üter jerftört roorben finb.

(Gelitten l)at ou^erbem ber ©toat, beffen 9?eferi)en arg äufammen=

gefdjmoljen finb unb bem bie 9^eüoIution zeitweilig faft alte @in;

nal)mequellen entzogen l)at. Stber fein Hrebit ift tro^ allem geblieben,

unb gan§ gerai^ wirb ba§ au§länbifc^e 5lapital unb auslänbifdjer

Unternet)mung§geift "ciaä ^efte tun, um in Siu^lanb mieber aufsubauen,

mag verbrannt, ^erftört unb ^ugrunbe gerid)tet ift. SBie e§ I)ei^t,

foll ein englifd)e§ 5lapitaliftenfonfortium bereite ungeljeuere (Summen

bereit ^ben, um biefe§ Sßerf ber ^Retonftruftion aufpnetimen, unb

gemi^ werben anbere folgen.

3tm fdjwierigften bleibt freilid) bie Slufgabe, au§ bem uer-

wilberten Ölu^lanb üou I}eute ein S'iu^lanb §u mad)en, bog fid)

fittlid) unb inteüeftueü erneuert. (Seit einem 9Jlenfd)enalter war ba§

(S(^ulwefen im ganzen 9ieid)e im 91iebergang, üielleid)t mit alleiniger

a(u§nat)me ^innlanbS. 2tuf ben Uniuerfitäten Ijatten bie politifd)en

?^ragen alle§ Slrbeiten in ben .g)intergrunb gebrängt, im Saufe be§

letzten ^^a^res ift überl)aupt an feiner einzigen llninerfität gearbeitet

worben. 2)en reuolutionären S^aumet I)at bie gefamte (Sdjuliugenb

bi§ in bie unteren klaffen f)inab, Knaben wie 9Jläbd)en, mitgemad)t.
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^eitroeilig ^aben faft alle 53eamte gegen @ib unb ^|?füd)t ge^anbelt,

unb raie gro^ rairb bie 9Irbeit fein, bie ^n einer .Oerfteüung ber

^i^giplin in ber SJiarine unb in 5af)(reicl)en 2:ruppentei(en führen

fann. ®a§u fommt bie ^ubenfrage, bie trot3 ber prinzipiellen red)t;

Iirf)en @(eid]i"tellung ber ^uben burd) bie Dieuolution nod) fd)raieriger

geiDorbeu i[t weil fie einen tiefen ÖQB entfad)t l)at. 'il^o bie 9ie=

Dolution bie Über^anb ^atte, finb bie 3"ben il)r überall in ^u^lanb

zugefallen unb if)re ^^üljrer geroorben. ^n ben fleinen furlänbifdjen

(Stäbten raaren fie — um ein '^eifpiel an5ufül)ren — bie fred)ften

unb blutbürftigften, unb jraar bis ju ben fleinen ^ubenbengeln unb

:3ubenmäbc^en §inab. Sie foll 'i)as> gefül)nt, au6geglid)en unb —
uergeffen raerben.

@nblid), unb bamit berül)ren wir einen ber rounbeften '].^unfte,

wie lä^t fid^ erwarten, baß bie fo5iatiftifd)e unb anard)iftifd}e unb

fommuniftifd)e '].H'opaganba feine Spuren unb Üladjinirfungen l)interlä^t'?

@5 finb ungel)euere Slufgaben, bereu Söfung einen großen Tlami

nerlangt. ®ie ruffifdje D^enolution aber l)at feinen einjigen roirflid)

bebeutenben SHann in ben 9]orbergrunb gerücft. Sßeber in ben

9?eil)en ber Cppofition, nod) in ben .^U'eifeu ber 9?egierung, nod)

enblid) unter ben ^euolutiünäreu. ^ie erfteren f)aben nur gerebet

unb be§organifiert, bie jroeite ©ruppe l)at fic^ mit „roo^lroollenbem

9^id)t5tun" begnügt unb erft in le^ter Stunbe Gnergie entfaltet, bie

9?eDolutionäre aber f)aben nur nerftanben, ju jerftören.

:3mmert)in fd)einen ^urnorao unb SKitte nod) bie beften ^u

fein, aber gerabe fie werben faft oon ber gefamten "-^^reffe angefeinbet.

^ie ^uma wirb beni 'öeifpiel ber "^H'effe folgen unb bem 'I^linifter;

präfibenten bas lieben fdjraer genug niad)en. 'QBir roünfdjen iljm,

ba^ er ^err ber ^age wirb unb bleibt unb ben ¥tnt finbet, beim

^^rogramm uom 30. Cftober ju beharren. 3In biefem ""^n-ogramm

f)ängt Ms: 2Bort bes ß^^i^^n unb M^ muß eingelöft werben.



18. SannaJ-'- S^bbvucf) öer öiplomatifdien SBejieOungen ^unfcöen Ji'tinfveidi uuD San Domingo.

19. Januar. aBteöerbefeöung ©olbingens burcf) rui"iifcf)e Snippen.

21. Januar, ^^r^iherv von 2fcl)ivfcl)fi) unß öögenDorff luirb jum Staatsfetretär beg 2txt§roärtigen

ernannt.

22. Januar- 3;cv 2cf)a[) üon i'erfien bei"d)(ie6t ein „©au§ ber @ered)tig{eit" su bevufen. 215=

bvnd) ber fcvbifd)=üfterveid)ii"d)en öanbelSDertragsoei-fjanblungen.

23. Qanuar. Spenung ber nngartfd)cn (»^ren^en gegen 3?ie[)etnfu£)r au§ Serbien.

24. ^sanimr 1906.

®ie rujfifdje 9ieüoIution fann in i^rer erften @rf(i)einuiig§iorm,

ber anarcf)iftifc[);fo3iaItftifd]en, im iüe[entlid)en als gebrod)en gelten.

3;;auert ber 2(ujntl)r aud) in ein5elnen ©ebieten, bte fomnniniftifdje

Stgrarberoegnng nod) in jiemlid) an§gebe!)nten (Stridjen fort, fo wirb

ber @ieg bod) ber D^egierung get)ören, nad)bem fie enblic^ an bie

3(u5fü{)rung ber beiben notiuenbigften 9}]aJBregeIn gefd)ritten ift uon

benen allein bie 9?ettung 5U erwarten raar: an bie (Seroä^rung ber;

jenigen 9?eformen, bie au§ Diu^Ianb einen fonftitutioneüen ^^edjts;

ftaat mad)en foüen, unb an bie rücffidjtslofe Unterbrücfnng be§ be=

lüaffneten 2(ufftanbe§ wie ber jd)Ieid)enben, an§ bem .^intergrnnbe

luirfenben 33erfd)n3örnng.

®ie Slusfüljrung ber 9^e[ormen anf ber ©runblage be§ 3Jloni;

feftes üom 30. Cftober ift nod) für^tid) oom ^oren ausbrücflid) nnb

in beftinimter, binbenber ^orm als fein nnerfd)ütterlid)er Söide

üert)ei§en loorben; nur eine neue 9^et)oIution fönnte biefe 3i-ifö9^ ^^^'

feite fd)ieben ober bie 2(u§fnf)rung auffd)ieben, aber {mt>e§ gef)ört,

foraeit fid) fommenbe ^inge t)or^erfef)en laffen, je^t ju ben Unroat)r=

fd)einlid)feiten. ®ie Unterbrücfnng oon 9^eoolution unb 5Berfd)n)ö=

rung rairb aber nod) ^^^t foften. 2)ie 9^egierung oerfügt über eine

§u geringfügige ifruppenja!)! unb fann ben (Sntfd)Iu^ nid)t finben,

bie in '•]iolen ftet)enben 9iegimcnter l)eran5U5ie[)en, weit fie in foldjem

3^alle eine autononüftifd)e 33eroeguug im ^onigreid) '>|3olen fürd)tet.

2)ie manbfd)urifd)e 2Irmee aber fonn man nur tangfam 5urürffül)ren,

raie fofort jebem uerftänblid) rairb, ber fid) erinnert, mie nie! Q^\t

erforberli^ mar, um biefe 3(rmee in ben fernen Dften §u werfen.
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^amalg aber fungierten nod) bie ©ifenba^nen unb raaren bie 9Re;

gierungsorgane nod) ber 36"traIIeitung gefügige SBerfjeuge. ^a§

aiizS' ift feitf)er weit fdjiüieriger geworben, unb baju ift bann nod)

ba§ Ietbenfd)aftlid)e ^eimrae^ ber burd) reüolutionäre ^^roflaniationen

bearbeiteten ^^eferniften gefommen, bie je^t otjue ade Crbnung ^n-

rüdbrängen unb, aÜQ 5ö^rp(äne burd)bred)enb, jeber Sissiptin fpottenb,

nur bem einen ©ebanf'en nad]ge()en, inieber ins i^^eimatsborf 5U O^rau

unb 5?inbern ^urüiisufetiren. ©s (ä^t fic^ aber bamit red)nen, ba§

üon biefen Elementen feine @efat)r brof)t. Sobalb fie bie ©renken

Sibirien« überfd)ritten t)aben, löfen fid) iljre '-Berbänbe auf, unb ner;

ein§elt rairb man fie an aüen ©den unb dnben 9iu^(anb§ roieber

auftand)en fet)en. ^ie eigentlidje 9(rniee wirb, nad)bem bie Gifeu;

bahnen bie Unorbnungen biefe§ erften Ütnfturme überraunben tjaben,

in guter Haltung gurücfgefü^rt werben fönnen, unb ift fie erft auf

europäifdjem ^^oben, fo wirb ee aud) nid)t niefjr fdjwierig fein, ber

fortlebenben ü^eoolution — unb foUte e§ gleid) ein aufrül]rerifd)e»

^;poIen fein — enbgültig §err gu werben.

dagegen rüdt immer ernfter eine anbere ^rage in ben SSorber=

grunb: wirb 9^u^tanb ^raft unb J^rebit finben, um bie finanjielten

3^oIgen be§ Slrieges unb ber üieoolutiou 5U überwinben? ®ie ^yrage

ift au^erorbent(id) f'ompligiert, unb wir ma^en uns nid)t an, fie uom

finanjtei^nifdjen Stanbpunfte au§ 5U beantworten. 3{ber wir meinen,

ba§ bem gefunben politifd)en 33erftanbe bie SSege offen ftel)en, um
aud) biefeni "^problem gegenüber ^u einem uernünftigen Urteil 5U ge=

langen. ®o^ eg ben SJiännern ber Semftwofongreffe unb ben ^^0=

litifern ber je^t in 't)a§> f(awopt)iIe Sager immer beutlid)er 5urücf=

lenfenDen ruffifd)en Leitungen gefallen wirb, glauben wir freilid) nid)t.

2(ber e§ grünbet fic^ auf bie 2;atfad)en ber ruffifd)en @efd)id)te unb

auf t)a§ 53ilb ber ruffifd)en ©egenwart, fo wie wir beibes uerfte^en,

unb wir finb gern bereit, uns eines 33efferen belehren ju laffen. Gs

fei babei Dorausgefd)icft, ba^ wir ben ^^ropl)cten bes beüorftel)enben

ruffifd)en «StaatsbanfrottS ftet§ unter ber 33orausfe^ung wiberfprod)en

Ijaben, 'lia^ bie 3J]onard)ie fid) in Stn^lanb bel)auptet. '^ud) bie

nad)folgenben (Erwägungen rut)en auf biefer SSorausfe^ung ; was eine

fiegenbe Svenolution au§ S^u^Ianb mad)t, ift überl)aupt unbered)enbar

:

bie 9lation in il)ren rabifalen ©lementen l)at ben Irieb, 5U serftoren,

nid)t ben, aufzubauen. 'iBenn wir aber baran feftljalten, ba^ au§
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ben böfen ^Jö^^^'^" 1904 unb 1905, TOenn aucf) nic()t ot)ue weitere

(£rfd)ütterun9en, ^ht^Ianb als ein nionard)if(^ev 9ied)t§ftaQt IjerDor;

gef)t, fo i[t mit ber 'Xatfad^e 511 red)nen, ba^ ba§ alte, je^t unter;

ge^enbe ^Jiii^Ianb biird) eine üerfe^rte g^inansrairtfdjaft, einen un;

gIüdUd)en ^rieg unb eine r»ert)eerenbe 9ieüohition aUerbing§ bie

ru[fifd)e ^ii^ii^ft fo jd)roer belaftet f)at, ba^ nidjt al)5ujef)en ift, roie

9?u^knb au§ eigener 5?raft fic^ n)irtjd)aftli(^ üerjüngen follte. ®er

ruffijd)e Souer fann nid)t mef)r tragen, al§ if)m bie ?yi§faIpolitif ber

Üiegierung auferlegt f)at, ber rujfijc^e ßolltarif unmöglid) raeiter er;

^öl)t werben, man rairb it)n t)ielme{)r bebeutenb I)erabfe^en muffen,

um bem fef)r bered)tigten 91otfd)rei ber ruffifd)en Sanbn)irtfd)aft

9^ed)nung ^u tragen, ©nbtid) Ijat bie (Srfa{)rung bemiefen, ba^ bie

genuin ruffifd)e 53eüölferung au§ ben unerme^tidjen <Sd)ä^en, bie ber

ruffifd)e Q3oben birgt, nur in feltenen 2tu§naI)mefäUen etroa§ ^u mad)en

üerfteljt. ®a§ alte 9lu^tanb f)at auf eigenen S^ü^en nur fo lange

geftanben, al§ e§ mit einer 91aturalroirtfd)aft aust'am, bie fid) im

mefentüdjen felbft genügte. Söenn e§ biefe ^al)nen uerlie^, Ijaben

^rembe it)m nid)t nur bie Sßege roeifen, fonbern and) jebe 5(rbeit,

bie über ba§ ^^ergebrad)te l)inau§ging, mad)en muffen. ®a§ gilt

forool}! yom gefamten ©eefianbel — ber Sanbl^anbet blieb bi§ f)eute

in ben fdjraerfdlligen 33a^nen orientalifd)er ^^^raj:i§ — raie com

^abrifmefen unb bem gefamten |)üttenbetriebe, fobalb er über ha§

Diubimentärfte Ijinausging. ®a^ es nid)t in weit l)öt)erem ©rabe

gefd)et)en ift, lag an ber nationalen @iferfud)t unb ©itelfeit, bie bie

eigenen ©d)raäd)en fid) nid)t eingeftetjen unb nor allem fie nid)t ber

übrigen Söelt befennen motlte. ©0 l)at Diu^lanb roie ber ®rad}e

bc§ 9Jiärd)en§ über feinen <3d)ä^en gelegen unb fid) an einem 9ieid);

tum gefreut, ben e§ nid)t ju nü^en uerftanb. 9lod) röeit mel)r al§

uom europäifd)en 9^u^lanb gilt ba!§ uon 9iuffifd);2Ifien mit feinen

unermef3lid)en 93]ineralfd)ä^en. ^ie 9(u§beute im 33erl}ältni§ 5U bem,

mag üorljanben ift, lö^t fid) nur al§ täd)erlid) gering bejeidjuen. @§

fann nun gar nid)t bejroeifelt werben, ha^ ein rüftiges Singreifen ber

natürlid)en 9kid)tümer 9iu^lanb£i alle Miüd bieten mürbe, ha§ 9^eid)

finanziell mieber aufjuridjten unb nid)t nur bie DorI)anbenen (3d)äben

gut 5u mad)en, fonbern and) einer befferen 3ufunft ha§ ^elb ju

öffnen. 3Iber allerbing§ ift nid)t baran §u benfen, ba§ bie S^tuffen

non I)eute biefe 2{ufgabe löfen. ©ie lijoben lueber i)a§ Söiffen, nod)
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bie Energie unb 91ad) ^altigfeit, nod) enblid) bie ©eraiffenljaftigfeit

iue((i)e bie notraenbtgen 9}orau5fe^ungen bes (Srfo(ge5 finb. 2o wirb

man 511111 Sdjlu^ gebrängt, ^a^ ber ^IBieberanfbau Oiu^lanbg o^ne

bie §ilfe m&jt nur be§ auslänbifdjen 5^apita(5, fonbern namentlich

unb Dor5Üg(id) ber auslänbifrfjen (Energie unb ©eroiffenliaftigfeit nid]t

rool}I benf'bar ift ©§ rairb barauf anfommen, ob bie ruffifdie tHe^

gierung einfidjtig genug ift, biefen biird) alle l)i[torijd)e (Srfaljrung

erhärteten 'Bai?, anperfennen unb weiter, ob fie ftarf genug ift, i^n ^u

praftifd)er SInraenbung ju füf)ren. ^enn o^ne 3^^^^!^! ^^^^'^ '^'^^ 9^'

famte üffentlid)e SJteinung 9iu^lanb5 fid) mit Erbitterung gegen

eine ^oliti! roenben, bie biefe Qkk energifd) rerfolgt. SlUen üoran

bie fünftige 9ieid)5bunia, obgleid) es in il)r geroiß nic^t an ?}tnnnern

fehlen mirb, bie eine n)irf(id)e (£infid)t mitbringen. Slber e§ finb uer:

fdjiebene 2)inge, eine SSatjrbeit erfennen unb fid) nor ber Cffentlid)feit

§u einer Sßal)rl)eit befennen. 3" le^terem gel)ört 9)lut unb eine

©elbftänbigfeit bes (£l)arafter§, bie ftarf genug ift, fid) ber (Suggeftion

5U entjietjen, bie uon bem großen ^paiifen ber tonangebenben 9il)etüren

ausgebt. Seiber lä^t fid) nid)t üerfennen, ba^ aud) bie ruffifd)en

(Staatsmänner biefer ©uggeftion nid)t un^ugänglid] finb. ^ie be=

beutenbfte Äapajität im 3)]inifteriuin SBitte ift o^ne ^i^eifel ber

früfjere Departementsbireftor im ginansminifterium unb je^ige Sanb=

n)irtfd)aft§minifter 5?utler, ober raie ber neue Sitel lautet: ber 2)iri=

gierenbe ber ^auptoermaltung für 2anbrairtfd)aft. (g§ ift nur ein

Urteil barüber, ha^i er bie finanziellen unb agraren O^ragen founerän

be^errfd)t, unb mir glauben nic^t ju irren, menn mir it)in nod) eine

glänjenbe ^iifi^'^ft norl)crfagen. 2(ber ma§ foU man bauen benfen,

menn biefer 9)lann, roie je^t aus guter Cuelle uerfid)ert mirb, einen

(Sefe^entrourf ausgearbeitet unb fertiggeftellt f)at, beffen ©runbgebanfen

burd)au§ auf fo3ialiftifd)er Q3afi§ berul)en. |)err 5?utler luill nämlid),

um bem Sanbbebürfnis ber 53auern ju genügen, nid)t nur bie ^o;

mänengüter jn 33auernftellen parzellieren, fonbern aud) ben prioaten

@runbbefi^ auf einen 9)larimalumfang feftfe^en unb ben Überfdju^

zum 33eften ber 53auern erpropriieren! 9hin lä^t fid) fold) ein

Eingriff in bie 3id)er^eit bes Eigentums im eigentlid)en 9iii^lanb

§ur 9lot noc^ entfd)ulbigen. ^ort liegen bie 2Sert)ältniffe oielfad)

fo, ba^ man uon einer £anbflud)t bes 3(bel5 reben fann. ©eit über

einem ^aljr^e^nt gel)en bie ©üter bes Slbels in ben ^efiti ber reid)
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geroorbenen ^orfraucfjerer, ber fogenaunten ^ulafi, ober in bie |)änbe

ber 5iaiif(eute über, bie fid) ben Suyus eine§ Sanbfi^e§ erlauben

fönnen. @§ tä^t fid) atfo benfen, 'ta% mmi bie ruffifdje 9ftegierung

ben 33auern ben ^anfsin§ Dorfd)ie^t, ein großer STeil ber enteigneten

©runbbefi^er fro^ fein wirb, auf biefem Sföege ju Q3argelb gu fommen.

9}|it biefem ©elbe aber wirb es gef)en n)ie mit ben 1861 gleid)fa(l§

üorgefc^ offenen Sosfaufggelbern. 2)ie ©beUente oerjubeln ben ©ercinn,

unb bie 33auern äal)ten bie ©d)ulb nid)t, bis ein ©nabenmanifeft

i§nen bie ©d)ulb fd^Iie^tid) gonj ertönt. 2tlfo roenn ^perr .Butter

mit biefen 2:atfad)en red)net mag man e§ entfc^ulbigen, raenn it)m

bie ^-rage be§ fid)eren @igentum§ eine fo bebeutfame '^srinjipienfrage

nidjt ift, ba^ baoor bie Cpporlunitäten be§ 2{ugenbli(f§ jurürfftefjen

muffen. Stber iperr i^utler miü ein für ba§ gange ^^eidj geltenbe§

©efe^ fd)affen, unb 'ba^ mürbe gerabegu bemoralifierenb überatl bort

mirfen, mo meber ein Ianbflüd)tiger 5lbet nod) ein ungenügenb bo;

tierter ^auernftanb ju finben ift. ®a5 gilt aber oon bem gefamten

Sföeften: ^inlanb, bie brei baltifd)en ^^Prooinjen unb gro^e 3:et(e

Sitaueng unb 'l^^oknä mit eingefd)loffen. @§ märe äugleid) ein @in=

griff in ba§ (Eigentumsrecht, ber ba§ ^ut^'aw^J^ ^^^ 2{u§tanbeg gur

©tetigfeit ber ruffifdjen 9iegierung erfd)üttern unb unter alten Um;

ftänben bie £rebitfä^ig!eit be§ 9ieid)eg erf)eblic^ i^erabfe^en mürbe!

(So fönnen mir uor ber ®urd)fül}rung biefer ^löne nur auf ba§

nadjbrürflidjfte marnen. 2}ie ©renjUnie, bie ben roerbenben ruffifdjen

9?ed}t§ftaat uon bem Staot fojialiftifdjer Utopien fdjeibet, fann nic^t

ungeftraft überfc^ritten merben, unb ebenfo barf biefer merbenbe

öie^tsftaat nid)t in ben ipauptfetjler be§ finfenben bureaufratifdjen

9^egiment§ gurüdfallen unb als gleidjartig unb gleidjrcertig bel)anbeln,

\m§ grunbüerfd)ieben unb anberroertig ift. ®ie (Sud)t, ben ©d)ein

einer Uniformität §u erroecfen, l)at uielleid)t am meiften bagu beige*

tragen, ben inneren 3ufamment)ang be§ ruffifd)en Ö^eic^eg ju lorfern,

©lücflidjerroeife oerlautet neuerbing§, t>a^ ber 9JZinifterrat ber @ypro;

priation uon ^^rioatlänbereien ni(^t fi)mpatl]ifd) gegenüberftel)t, unb

fo lä^t fid) t)üffen, ba^ biefe fojialiftifdjen ^Inwanblungen fd)lie^lid)

überraunben merben.

(S^ ift ba§ um fo notroenbiger, al§ fid) in 9iu^lanb bie ©renjen

jmifd^en Sojialbemofraten unb 2lnard)iften nid)t mel)r gieljen laffen.

^eibe '^Narteien ftellen ^ombenmerfer, SJleudjelmörber, 9iäuber unb



2)iebe. ^afür liegen jafjllofe unrciberleglirf)e ^eraeife uor. ®te

e[tntfd)en So^ialöemofraten fiaben gubem an if)ren Cpfern bie un=

ntenfd)ltd)[ten 9}?artern uorgenommen (^all i^o^ebne), finn(o§ ^erftört

(§. ^. ollen ^^^ferben eine§ großen ©eftütg bie 5?e^Ien bnrd)frf)nitten),

unb roie bie tettifd)en nnb jübifd)en (Soätalbemofraten in S^udum ge;

lüütet f)aben, ift nod) in aller ©rinnerung. 3n ^^^^ 3Sernid)tnng üon

Äultnrwerten, lüie 5. 33. ber äRanuffripte besi et)rn)ürbigen '^n'opfteS

Dr. 33te(enftein, ber mel)r ais> alle Setten sufammengenommen getan

I)at um bie Sprai^e be§ 23olfe§ unb feine 5^ultur ju l)eben, ober

ber foftbaren 33ibliotl)efen unb Slrdjioe, roo immer fie biefem barba=

rifd)en ©efinbel in bie klugen fielen, ^aben gerabe bie organifierten

©enoffen burd) alle brei baltifdjen ^^rooinjen fr)ftemotifd) gemett;

eifert. Unb für biefe SJiörber unb ®iebe organifiert unfere

©ogialbemofratie ^unbgebungen, unb ber üon ber polnifdjen ^übin

9f?ofa Luxemburg gefutfd)te „5ßorroärt§" fingt iljnen .^gmnen. @r

nennt biefe fieute ^rei^eitsfämpfer unb betört ben ef)rlid)en beut;

fd^en Strbeiter ju iRefoIutionen, bie il)nen bie (Sdjamröte in bie

SBangen treiben mürben, roenn fie bie Seute fennten, für bie fie fid)

begeiftern.

Sßie mir fjören, finb übrigens 5a^lreid)e lettifd)e unb jübifdje

9terioIutionäre nad) S)eutfd)lanb unb, raie es t)ei^t, fpejiell nad) Berlin

geflüd)tet. @§ lä|t fid) annel)men, ba^ fie mit falfd)en 'jpöffen auf=

treten, unb bie $Bermutung liegt nal)e, ba^ fie aud) einen -teil i^re§

^{allb^§ mit herüber gebrad)t l)aben, fo ba§ geroiß bie forgfältigfte

Kontrolle biefer üerbäd)tigen (Elemente geboten ift.

2)ie polnifd)e 9^eoolution roirb oon Ärafau f)er ausgebreitet unb

lebenbig erhalten; fie ift jebod), roie je^t beutlid) lieroortritt, au§

roirtfd)aftlid)en ©rünben, um oon bem reid)en ruffifdjen ^interlanbe

nid)t burd) ^öUe getrennt gu roerben, nid)t feparatiftifd), fonbern

autonomiftifd) unb fud)t mit ben ruffifd)en S^iabifalen ^'ül)(ung auf

bem 53oben floroopf)iler unb antibeutfd)er 2:enben5en. ^n ^^olen felbft

aber finb fie entfd)Ioffen antiruffifd). ®abei ift e§ nid)t unintereffant,

ba^ fid) polnifd)e ©ro^grunbbefi^er je^t burd) jübifd)e |)änbler

barum bemüljen, bie jerftörten baltifd)en ©üter billig auf^ufaufen, um

fo auf bem 2Bege einer penetration pacifique fid) ein neueS Äoloni;

fationsgebiet ju erobern. 2)a§ roirb if)nen, roie fid) f)offen läßt,

nic^t gelingen, 'ba, foroeit fid^ bi§f)er erfennen läfet, baS §äJ)e baltifd^e

Sc{)temonn, I:eutfri)laub ikoü. 3
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2)eutjrf)tum feinerlei ^leigung I)ai, ba§ ^etb 511 räumen. @§ ^at fi^on

böfere ^age gu überrainben oerftanben.

^n ber großen '-^^olitif ber abenblänbifd)en ^-föelt jd}eint bie

©ntraidlung gu freunbfd]aftlid)er lliöfung ber üor^anbenen (3d)iüierig=

feiten rüftig fortjufdireiten. ^n g^ranfreid) ^at ber ©enatspräfibent

f^aUiere§ ben «Sieg errungen unb, abgejel)en uon |)errn ^oumer, bem

©egentanbibaten, unb beffen ^^n^ängern, fdjeiut alle SBelt in ^^rant's

reid^ mit bem 9iu§gange einoerftanben ju fein, ^a^ bie Unterlegenen

noc^ eine Zeitlang fdjelten, ift gu natürlid), a\§ ba^ man fid) bar;

über munbern bürfte. %nx ^ronfreid)§ ©tetlung nac^ au^en ^in ift,

raie mir fd)on neulid) I)erüorI)oben, bie *!perfon be§ SJcinifterpräfibenten,

gumal raenn er gugleid) SJlinifter be§ 3lu§roärtigen ift, bebeutenb

TOid)tiger al§ bie be§ ^^räfibenten ber 9iepublif. ®a§ jeigt bie fran=

§öfifd)e ©efdiidjte feit 1879.

©0 bürfen mir rooI)( and) erwarten, ba^ bie ^onferenj non

2tlgecira0 o^ne gro^e ©türme bie maro!fanifd)en 5(ngelegenf)eiten

in ben 5'rieben§l)afen füf)rt. ^^ir l)aben bie (Sinmütigfeit, mit ber

bie bauernb offene 2:;ür unb bie beiben anberen ©runbforberungen

5?aifer Söilt)etm§ gur 2tnna^me gelangten, mit grojßer Genugtuung

begrübt, ^ie fe^t norliegenbe ?3^rage ber 5?ontrotIe be§ Söaffen-

fd}muggel§ mü% fobalb man in uoUer @I)rlid)feit barüber eine§

(Sinne§ ift, ba^ biefer ©d)mugget mirflid) üert)inbert merbeu foll,

ebenfalls in eine SSerftänbigung auSmünben. 2)ie S^ontrolle mu§ in

ben Rauben berjenigen liegen, bie fie effel'tin ausüben tonnen, unb

rcir t)erftel)en nid)t, raeld]e§ ^ntereffe ber eine 2;eit l^aben !önnte,

fid) in bie ^^pofition be§ anberen ju brängen, raenn e§ il)m nur auf

bie ^a6)& anfommt. Unb bie foüte bo^ fc^lie^lid) ben 2(u§fd)tag

geben. Übert)aupt glauben rair barin nid)t ^u irren, raenn rair an;

nel^men, ba^ bie 13 an ber ^onferenj teilne^menben 3Jläd)te feinerlei

Steigung baben, nad) irgenbraeldjer 9^id)tung l)in ein @eneratman=

bat äu erteilen, ^n foldien ©tellungen liegt, rair raollen nid)t fagen,

eine Sßerfud^ung, aber eine elementare ^roft, bie nur allju leidjt

unliebfame 91otroenbigfeiten fdjafft.

3)ie 2ßal)len in ©nglanb fütjren bod) §u einer größeren 9lieber=

läge ber Unionifteu, al§ felbft bie meift optimiftifc^en Siberalen 5U

l)offen raagten. Man lann fd)on je^t fagen, 'i)a^ bie ^errfd)aft ber

liberalen ^^^artei auf eine längere 9ieif)e non ^abren al§ gefid)ert
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betra(i)tet werben fann. S)a^ man ju biejer 2öenbung bei uns ein

freunbnd)e5 @eftcf)t marf)t ift nur natürüd) nad} ben oielen 5[RiBüer[tänb=

niffen, politifd)en unb journaliftifdjen ^^länfeleien, ju benen bte legten

^a^re ber Söaltung bes fonfernatinen 5labinett§ ben untiebjamen

2(n(a^ gaben. 35>ir {)of[en, ha^ bas je^t überraunben luerben roirb,

unb glauben um fo mebr auf eine 3{era gefunber, gegenfeitiger ^e;

5iei)ungeu rennen gu fönnen, a(s fid) auf beiben Seiten, in (Snglanb

wie h^i uns, bie öffentlid)e SJIeinung in nid)t mi^nerftänbUdjer Sßeife

ba^in au§gefprüd)en [jat. „^as @ebeit)en einer Ülation ift eine

^Öffnung für bie anbere", rcenn biefes 2Bort bes ""^räfibenten 9^oofe=

oelt al§ eine felbftnerftänblidje SKat)r^eit gelten roirb, werben mir

feine delegierten auf ^aager J^'i^^'^n^fongreffe ^u fenben brauchen.

3n bem je^t jroifdjen ^ranfreid) unb SSenejuela fd)roebenben

(Streite, ber, roie unfere Sefer rüiffen, ju einem 'ilbbruc^ ber biplo;

matifd)en ^e^iefiungen in brutalfter ^orm geführt Ijat, ftel)en 'bk

(2i)mpatl)ien aller red]tlid) benfeuben 9)lenfd}en auf fran^öftfdjer Seite.

2(ud) bürfte bie 9?ed)nung be Gaftros auf ben fd)ü^enben big stick

ber ^vereinigten ©taoten eine falfd)e 9^ed)nung fein. (Sr roirb eine

in jeber öinfidjt befriebigenbe Satisfaftion geben ober bie Jyolgen

feiner roitlfurlid)en unb aller D^edjtsbegriffe roie aller internationalen

53räud)e fpottenben poIitifd)en |)altung auf fid) nehmen muffen.

On ber ferbifd);öfterreid)ifdi=ungarifd]en ^ifferen^ gibt e§ eine

anbere Söfung nid)t al§ ba§ fdjlie^üdje 'Jiad)geben 3erbien§. ^as

mag fidj nod) einige 3^it Ijiujieljeu, aber es mu^ fommen.



25. Januar, ^i'oteft öev Pforte gegen Bie fevbifdi^bulgarifcfic SoEunion. 2ßeitcre Stusbefinung

bei- SRcnolutiou im Äaufafuö, 9loi-arunrul)en im (£f)erfonfci)en. aJleuterei tu

SBlabiiPoftot.

28. ganuav. Stufftanb in ©omet.

29. Januar. Sob ftönig Kljriftian IX. non Sänemavf.

30. Qanuar. ©rmovbung bes ©enerals ©vjdsnoui tu aifUs. ©eiualtfnme Söefreiuug von

iReoolutiDuäreu iu JRtga.

81. J^annar 1906.

3Benn man bie lange 9ieit)e ber (Stimmung§berid)te, §umat

auglänbifdjer Äorrefponbenten, burrf)gef)t, bie je^t 2;ag für %aQ au§

2t(gecira§ eintreffen, gewinnt man ben feljr tieftimmten ©inbrucf,

'öa^ nac{)bem einmal bie ^onferens fid) jn bem bentfd)en ']>rogramm:

©ouüeränität, Integrität, bauernb offene %nx befannt t)at, alte§

weitere graar nod) 9Serf)anbInngen, Qdi unb Arbeit foften rairb, ba^

aber ein anberer al§ ein befriebigenber unb frieblic^er STu^gang

abfohlt au5gefd)loffen ift. ^^a§ in biefen 2:agen an 5lriegsgerüd)teu

in bie Söelt gefegt rourbe, mar entroeber bösartige ^'lad]^ ober

iirtei(6lüfe§ ^inunb^erreben unb entbef)rte jebe§ tatföd)Iid)en Unters

grunbe§. 2Iud) fetten mir nid)t, l^a^ oon unferen '^re^organen irgenb=

ein namljafteg 33Iatt barauf „t)ereingefallen" fei, SKa§ in ©üb=

beutfd)lanb an @erüd)ten umlief, mar au§(änbifd)er Import unb

fanb nur in 5^reifen ©tauben, bie bem pü(itifd)eu Seben ganj fern

ftel)en. ^JGBir freuen un§ oietmeI)r, feftftetlen ju tonnen, baJB aud) im

Stuölanbe, mo, gleidjfam nadjroirfenb, bie pcffimiftifd)e ^3lote nod)

eine ^e^^tang burd)flang, je^t siemttd) allgemein bie Seitartifel einen

ruhigen 2:on angefdjlagen Ijaben. ^efonbere ^ead)tung oerbient in

biefer ^infid)t eine ^etrad)tung üon ^. 2. be Saneffan im „©iecle"

Dom 24. Januar. Saneffan, ber, mie oielleid^t noc^ eriunerlid) ift,

unter 2BaIbecE:^9louffeau 9)krineminifler mar unb feitt)er fid) bem

©tubium ber franjöfifdjen 5?oloniaIpotitif juroanbte, bie er fouoerän

be^errfc^t, l)at über bie ^^onfereng oou 3IIgecira§ unb bie maroffamfd)e

^olijei einen längeren Strtifel oeroffentlidit, ben mir al§ 2lugbrucE

gefunber, tiarer unb nüd)terner ©rroägung unferen Sefern nid)t ror=

entt)oIten raoüen. Sßßir übergetjen babei bie einleitenben 2Iu§füt)ruugen,



— 37 —

um bei ber ^yrage §u öerraeilen, bie if)n meift interejfiert iinb in ber

il)m ber (3d)roerpunf't bei ^^robIem§, nad)bem einmal bie prinjipielle

©eite erlebigt ift, 5U liegen fdjcint. „@inige unferer Öanblleute,

lüie 5. ^. unjere ®ipIomoten — fo fd)reibt be Saneffan — , fjatten

fid) mit ber f)offnung geroiegt, ba^ fraft unferer (Stellung als

9lad)barn unb be§ "'^olijeireditS, ba§ mir natürlid) an ber algerifd)=

maroftanifd}en ©renje ausüben, ©uropa un§ bie SJlüt^eiualtung ans

üertrauen werbe, aud) in bem gangen übrigen ©ebiete bei 9ieid)el

bie Orbnung aufred)t ju erijatten. .^eute roiffen fie, roie gro^ it}re

^Unfionen raaren unb auf meld) unüberroinblic^e .ipinberniffe mir

fto^en mürben, menn mir fo nain mären, ein berartigel 9Jlanbat gu

beanfprud)en.

@l ift übrigens gut, ba^ bie ^inge fo liegen, benn bie Drbnnng

in SJIaroffo Ijersuftelien unb aufrecht ju erl)alten märe eine Aufgabe,

bie uiet @elb unb niete 9Jlenfd)en foften mürbe unb bod) nur fc^mer

bnr(^äufül)ren märe. 3öir motten nnl alfo bamit begnügen, für bie

'»potijei an unferen ©renken (Sorge 5U tragen, unb nid)t barauf aus^

gef)en, nnfere Stftion auf haB maroftanifd)e 2:erritorium aulgube^nen.

3öünfd)en bürften mir e§ nur, menn mir burd) ©idjerung ber Drb^

nung in SJlarofto and) bie abfotuten sperren be§ Sanbel mürben.

®a§ aber ift gans unmöglid). .^^aben mir un§ bod) fetbft nerpftidjtet,

bie nnabt)ängigfeit be§ (Sultan§ aufred)t unb bem Raubet unb ber

^nbuftrie atler Aktionen bie 3:üreu 9Jlarofto§ offen ju erijatten.

SBir tjätten alfo, fetbft menn man un§ ba§ ""^sroteftorat überliefe,

fein ^ntereffe, e§ angunetjmen. ®enn ma§ folten mir mit einem

@ut anfangen, ba§ febermann geljört? llnb märe e§ nid)t täd)erlid),

unfere l'eute unb unfer (Selb baranjufet^en, nur bamit jeberuiann

fid) in glei(^er SßBeife mie mir an biefen (Sütern erfreuen t'önne?

5lber menn mir feinen 2lnla§ l)aben, bie ''^^oli5ei SJIarofto'g auf uul

§u nel)meu, oielmeljr allen @runb, eine fold)e 9JZiffion absuleljuen,

fo fönnen mir boc^ nid)t barauf eingeben, ba^ eine anbere ^Jiation

fie übernimmt. 3Bir t)aben feinen europäifd)en 9lad)bar in unferen

norbafrifanifd)en i^olonien, unb mir muffen münfd)en, feinen ju

I)aben. 3lud) fprid)t bie geograpl)ifd)e Sage 9}larüffo§ bafür, ba^

im ^inblicf auf rioalifierenbe ^ntereffen bie in 3Ilgeciraä oertretenen

9}lä^te nid)t barauf eingef)en fönnen, einer ^^^lac^t au5fd)lie^lid) bie

'^liolijei 5u übertragen.
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^Serben baf)er biefe 9JJög(ic{)feiten befeitigt, fo bleiben nur noc^

graei: entroeber man überträgt bie ^^^^olisei DJIaroftoö einem inter;

nationalen ßorp§, ober man lä^t fie in |)änben bes Sultans unter

SSorau^fe^ungen, bie noct) feftäufteüen raären.

2öas nun bie erfte biefer Söfungen betrifft, fo ift fie uolter

Unjuträglidjfeiten. '3)enn einmal muffen operierenbe Gruppen unter

ein^eitlidjem Cberbefef)! ftel)en, roenn fie nid)t mef)r frfjaben al§

nü^en follen. Sßer aber fodte in 9Jlaroffo biefer Cberbefet)(5f)aber

fein? 3öeld}er 9tationalität follte er angehören? SBät)It man i^n

avi§ bem 5?reife ber SJlärfjte ^raeiten 9^ange§, fo loürbe er balb in

2Ib^ängigt'eit non einer ber @ro§mäd)te geraten; fotl e§ aber ber

3{ngebörige einer @ro^mad)t fein, fo fragt e§ fid), roe(d)e non ifjnen

man barum angeben fo(i. 2lber aud) angenommen, ha^ man fic^

barüber üerftänbigt, e§ bleibt bie ©djroierigfeit bei SCßat)! ber '>]3erfön=

lidjfeit, ba jebe Aktion nidit mit Unred)t fürd)ten mürbe, ha}^ ber er;

mahlte Cberbefe^lsljaber im o»tereffe feiner 9ktionaIität rairfen merbe.

^meiten§ mü^te mon aud) an bie Honflifte benfen, bie grcifd)en

bem Cberbefel)l5t)aber unb feinen Untergebenen unb ebenfo jmifdjen

ben üerfdjiebenen ^Nationalitäten, bie in biefer fleinen 3trmee üer;

treten mären, unnermeibtid) entfielen müßten. 0^) mü^te fe^r

irren, roenn nic^t bie @inrid)tung einer internationalen '»Poligei bem

unglürf(id)en Sanbe nur neue (Elemente ber llnorbnung jutragen mürbe.

Unb ebenfo irre i(^ root)l nidjt mit ber 2tnna(}me, baß an§> einer ber^

artigen ^nftitution ^onftifte entftef)en fönnen, bie hae @efü§I ber

Unfid)er^eit, unter bem ©uropa bereits leibet, nod) fteigern fönnten.

(Snblid), roäre es nidjt einigermaßen unlogifd), menn man

5JNaroffo einer fremben unb d)riftlid)en '^^oli5ei gerabe in bem

Slugenblid: unterftellt, ha bie i^onferen^ t)on 2(lgecira§ burd) einen

?3^uubamentalarti!el beftimmt, baß fie bie Unabliängigfeit be§ (Sultan^

aufred)t erl)ält. äöeldjer SJIaroffaner märe bumm genug, um an

biefen 2lrtifel gu glauben, roenn er beutfd)e, englifd)e, frangöfifc^e

unb fpauifdje Solbaten im Sanbe il)r 2öefen treiben fiel)t, Seute,

bie roeber feine Spradje, nod) feine ©itten, no(^ enbli(^ feine

9leligion fennen, unb ha§ 3Solf bel)anbeln, al§ roären fie in er;

obertem Sanbe. ®enn ba§ barf mau bod) nid)t uergeffen, roo bie

(Europäer in Waffen erfd)einen, ba mad)en fie, als ob fie bie

A^erreu unb ©ebieter roären.



— 39 —

2tu5 aÜ biefeii ©rünbeii fctjeint ee mir uidjt möglid), ba^ bie

^onferen§ üon 3IIgecira§ ben ©ebanfen aufnimmt, biirdi eine inter;

nationale ']3oIi5et bie Crbnnng in SJIaroffo I)er5uftellen unb au|red)t

ju ert)alten.

<3o bleibt nur eine mö9lid)e Sofung: man mu^ ben Sultan mit

ber Crganifation ber '»Polizei feinet Sanbe§ betrauen, bie WitUi

feftfteUen, bie ju biefem c^roerfe uermenbet werben foüeu, unb inter;

national jomol)! bie Crganifation mie bie 33erraenbung ber Mittd

fontrollieren. Sind) ha§ bebeutet groar einen (Eingriff in feine per=

1önlid)e llnabijängigfeit, aber in ben Singen feinet 93olfe§ bliebe feine

Slutorität a[§ ©ounerän ungeminbert.

J^-ranfreid) mürbe fid) felbft el}ren unb bie ©t)mpatl)ien be§

marottanifd)en 93olfe5 geroinnen, roenn es in ^Jllgecira§ bie ^nitiatine

ergriffe, um biefe i'öfung l}erbei5ufül)ren. Tie 9JJaroftaner unb it)r

©ebieter mürben jubem erfennen, ha^ J^'^nfreidi aud) in feiner

Äolonialpolitif unb in feiner ausmärtigen ']^olitif ben 'iprinäipien

treu bleibt, auf meldje bie ^nftitutionen im ^^nnern 5-ranfreid)§

gegrünbet finb. Sei biefer (Gelegenheit mürben anä:) bie Sered)=

nungen fid) ai§ falfd) ermeifen, roeld)e bie beutfd)e Diplomatie on^

ftellte, al§ fie mit einem ß^rgeij red)nete, ben ba^ franjöfifc^e 23olf

niemals mit feinen Diplomaten gemein t)atte (eile dejoiierait les

calculs que la diplomatie allemande a pu etablir, en prenant

pour base des ambitions que le peuple de France n"a Jamals

partagees avec ses diploniates). Doä mefentlii^e ^^rinjip unferer

Äoloniatpolitif mu^ 3(d)tung ber 3Sölferfd)aften fein, mit benen mir

in 33erül)rung treten, es roäre eine 33erle^ung biefe§ '^Nrinsips, roenn

roir in 2Ilgecira§ bie Drganifation ber '»Polizei Don 9Jlaroffo für un§

felbft in STnfprud) nel)men ober barauf eingel)en roolltcn, ba^ fie

einer anberen 9Jlad)t ober einer internationalen 3lrmee übertragen roirb.

Da roir, roa§ fet)r rceife roar, un§ entfd)loffen baben, bie Un=

ab{)ängigfeit 9}laroffo§, bie Integrität feinet Territoriums, bie ^-rei;

l^eit feineg ipanbelS unb feiner ^nbuftrie ju refpet'tieren, ift e§ ganj

unbenfbar, ba^ roir nid)t bie ^nitiatiue ergreifen, um ber maroffanifd)en

9iegierung bie ^ürforge für 2(ufred)ter^altung ber Crbnnng, ha§ f)ei^t

für 2(uöübung be§ roefentlid)ften 2ouoeränität§red)t§, ju fid)ern.

"

Damit fd)lie^t be Vaneffan biefen mert'roürbigcn unb l]öd)ft

bead)tungSroerten 2Irtifel. 3ßären feine ©ebanfen bie ber fron5üfifd)en
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9?egieruug in beu legten Oa^^^n geraefen, fo I)ätte es — Mb liegt

auf ber §anb — roeber eine maroffanifd)e S^rage, no(^ eine Äonfereng

ron 2tlgecira§ gegeben. S)em beutfd)en ^ntereffe entfpric!)t bie 2ln=

natjine bei Saneffan[d)en ^rogramm§ burd)au§, aber aKerbingS raor

e§ nid)t nur unferen Diplomaten, jonbern für jebermann in Deutfd);

lanb unmöglid), §u erfennen, „que le peuple de France n"a Jamals

partage les ambitions de ses diplomates". Qu un§ fprad) ba§

frangöfifi^e 93olf burd) feine Diplomaten unb burc^ feine "»Preffe, fte

alle ftanben bi§ pm 31. 9)Hr5 1905, mit alleiniger 2lu§nal)me ber

üortrefflid)en „@urope koloniale" non ^enri SJJoreau, auf bem 53oben

üon iperrn Delcaffe. 3Ba§ Sßunber, ba^ wir gan^ ?^ranfreid) hinter

i^m nermuteten unb unfere ^^oliti! barauf einrid)teten. Do(^ nid)tei

liegt un§ ferner, all eine ^olitif unfruchtbarer 9ftef'riminationen.

SBir rei^nen mit ben 2:^atfad)en, "bie fid) all fd)lie^lid)e§ 3^a§it

politifdjer ©ntroidlungen ergeben, unb finben bie Sdjlüffe, bie

Saneffan sie^t, burd)au§ anneljmbar. 91ur mürben, bo eine Sie;

organifotion ber maroltanifdjen '»^olijei boc^ nur burdj (Europäer

ober europäifd) erlogene unb militärifd) gebilbete ©ingeborene —
raenn foldje norljanben fein foUten — burd)gefüt)rt werben fann,

berartige ^nftruf'toren in ben Dienft be:§ ©ultan§ treten muffen.

3lud) geroiffe internationale (Garantien für ben @d)u^ ifjrer ^erföu;

lid)feit mären rooljl auljubebingen, menn fie eine burdjgreifenbe

Stutorität genießen follen. Dod) ba§ finb ?3^ragen be§ Details, für

bie gerci^ 9^at gefdjafft roirb, menn ber ©runbgebanfe Saneffanl

Slnerfennung finbet, unb geroi^ roerben mir bie legten fein, h^n

^-ranjofen ben 9ftu^m einer ^nitiatiüe aud) nad) biefer 9iid)tung l)in

§u mißgönnen. 91otabene, menn fie fic^ ha^u t)erftel)en — benn

äunäd)ft feljen mir bod) nid)t, mie meit le peuple de Frauce unb

feine Diplomaten eine§ ©inne§ finb. dl ift neuerbingei oon einem

amerifanifd)en ^orrefponbenten ber „Deutfd)en 3::age§3eitung" uom

26. Januar mit großer ^eftimmt^eit beljauptet morben, ba^ bie

beiben amerifanifd)en Delegierten jur SJ^aroltol'onfereuä nur bie

^nftrultion er^lten I)ätten: 1. „^ür bie offene Dür in 9}larolto

einzutreten, unb sraeitenS it)r möglidjftel ju tun, bie auf ber ^onferenj

gutage tretenben ©egenfä^e, namentlich bie sraifdjen Deutfd)lanb unb

^•rant'reid), gu milbern unb ausjugleidjen." Silier 9iBal)rfd)einlid)teit

nad) roirb bal richtig fein, unb aud) bie übrigen 93Md)te mögen fid)
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bem (Sinfluffe nic^t entjogen {)aben, ben eine fo(d)e Haltung 5(merifa§

notraenbig ausüben mußte. Sie ent)"prid)t burd)aus ber '^poUtif, bie

ber ^räfibeut Dioofeuelt fo fonfequeut in allen großen ?yragen mter=

nationaler ^^olitif eingenommen f^at: bemüht, Äonflifte abpftumpfeu,

unb atlejeit bebadjt, ben großen, gemeinfamen ^ntereffen öer iiultur

S^ledinung ju tragen. ®abei i[t gut .panb in .^anb ge^en.

^er 3{u5gang ber 2Bat)ten in ©nglanb t)at je^t bereite eine

abfolute 9}]ajorität ber liberalen düu mef]r als 100 Stimmen über

bie Summe ber Stimmen aller übrigen *!parteien ^ujammengenommen

gebrad]t. Sie finb alfo burrf)au5 in ber Sage, eigene SSege 5,u

ge^en, unb l^aben bas in einer großen ?vrage bereits beroiefen.

Unjere Sefer erinnern firf), ta}^ gleid) nad) Slonftituierung bes

SOiinifterium^ ®ampbe(I;^annerman bie weitere ^i^fu^v (^inefifd)er

Äuliä fiftiert raurbe. ^e^t ftedt fic^ ^erau§, 'üa^ bamit nur ein

erfter Sd)ritt getan raurbe, um bie gärenbe Hn^ufriebenfjeit in

2;ron5oaal ju befeitigen. ©s fann f)eute bereits als fid)er gelten,

ba^ S^ransoaal eine nerantroortlidje Diegierung erfjält, b. I}. ben

übrigen großen Kolonien red)tlid) gleid)gefteüt roirb, unb ba^ es

bann nad) eigenem (Srmeffen unb anä:} auf eigene 9}erantroortung

bie ^Arbeiterfrage am 9^anb regeln roirb. ©eroi^ ift bas eine finge

unb nerfötinenbe 9J^a^rege(. Sßir r)erfpred)eu uns baoon and) eine

beffere Siegelung ber (Singeboreuenfrage. ©erabe nad) biefer 9iid);

tung Ijin Ijat bie englifc^e Äolonialoerroaltung ftd) arge 9}ü§griffe

§ufd)ulben fommen laffen. Tlan fann biefe Sdjroarjen unb 33raunen

nid)t ben SBeißen gleid)fte(len, ofjue bie (enteren empfinbüd) 5U

fd)äbigen, unb namentlich ift es eine burd) bie Satfac^en ad absurdum

gefüljrte ^^olitif geroefen, bie biefen uerborbenen ^laturfinbern bas

t)öd)ft gefäf)rlic^e 9ied)t einräumte, fid) nac^ europäifd)em 9)]ufter ju

beroaffnen. 3Bir baben bie 9^ücffd)läge in unfereu üfrifauifd)en

Kolonien ju fpüren geljabt.

®ie SSer(eif)ung einer freien unb n erantraortIi(^en 9tegierung

roirb aber überhaupt Derföl)nenb ^roifdjen (Snglänbern unb ^uren

roirfen unb aller SSal)rfc^einlid)feit nad) bem Sanbe 2aufenbe oon

tüd)tigen 3(cferbauern unb 23iel)3Üd)tern retten, bie fonft ba§ ^eil in

ber ^rembe gefud)t Ratten. ®iefe Sfusroanberung ^atte bereits he-

gönnen unb brobte in ftets fteigenbem Umfange roeiter ^u geben,

©nblid) lä^t fii^ erwarten, 'iia^ bie 53itterfeit fdjroinben roirb, roeldje
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bie englifdje 3d)u(poIitif erregle, raenn bie Spradjeufrage au§ bem

Stobium bc5 ^^u^^^Ö^^ ^^^ ^^^ ^^^ freien @utfd)eibimg gerüctt wirb.

3ln eine üötlige 2tngtifierung ber ^uren ift in STransnaal ebenfo=

wenig 5U benfen, roie unter ben 2(frifanbern ber 5^apfoIonie. Sie

raerben ^raeifpradiig roerben, unb bie (Sprad)e ber f)ö£)eren ^^ilbung

nuiB babei bas @nglijd)e bleiben. ®ag mag man bebauern pom

@tanbpunfte ber ^uren au§, aber e§ ift eine natüiiid)e ©ntroicEIung,

iüeld)e fid) auf bie 2)auer nid)t rairb bennnen laffen.

2{uf eine merfroiirbige 3:atfad)e niüd)ten mir im 3iifönimen^ang

biefer '^etradjtungen über bie Söanblungen ber engiifd)en "»Politif

()inn:)eifen. 51sie[leid)t erinnern fid) unfere ^efer nod), 'iia^ im i^erbft

1904 ein 9J]r. ^^^earfon ben „Stanbarb" auffaufte, nadjbem er f^on

üorf)er bie „©t. ;3ome§ ©ajette", bie ^^irmingt)amer „©nening

®e^patd)", ben „SRiblanb ©ypre^ ^irmingl)am" unb ben „9lortI)

3Jiail" in 9lerocaftle aufgefauft I)atte. ^as alle§ foüte ber

®!^amberlainfd)en ^isfalpolitif ju ^ienft geftellt merben unb ^at

i{)r in ber Iiat gebient. 9SieIIeid)t ift bie SSieberiüa^I ^o^n (£t)amber;

lainei in ^^irmingf)am r)ornef)mnd) barauf jurücfjufüfiren. ®er '»Partei

als foId)er ^at biefe» neben{)er einigermaßen foftfpielige ©efdjäft,

für ben „Stanbarb" allein mürben 14 9J?iüionen 9}lar! ge5a{)It,

feinen 'Jensen gebrad)t. ©efinnung taufen ift immer ein fd)impfüd)e§

@efd)äft, unb ^mar nid)t nur für ben ©rfauften, fonbern aud) für

ben 5iäufer. 2Öir meinen aber, je^t nad) ber großen 'iBanblung im

"^arteileben (Smglanbs bürfte e§ aud) ein fd)Iec^te^ @efd)äft werben.

2)a fragt e§ fid) benn, ob ber „(2tanbarb" nid)t roicber in bie

alten .^pänbe unb bamil in bie alten 'Saf)nen jurücffallen taim. 2(n

fid) rairb Tlx. ^eorfon n)oI)l feinen @l)rgei5 nid)t barein fe^en, mög=

lid)ft üiel große ^ßi^u^Ö^n in feiner i^^anb ^u \)ah^\\. ©eine 9^ed);

nung mar falfd) — rce^^alb foüte er tia§ Spiel fortfe^en? Jür

bie poIitifd)e 2ßelt aber märe eg ot)ne ^^oeifel ein ©eroinn, ben

alten, nornel)men „Stanbarb" mieber erfteljen gu fef)en. 2Bir Ratten

il)n burd) lange .^aljre al§ immer el)renfeft fd)ä^en gelernt, aud)

ba, rao er un§ alg ©egner gegenüberftanb. ^n ben 'pearfonfd)en

„Stanbarb" aber I)aben mir un§ nid)t einleben tonnen. Sluf bem

guten, alten ^nftrument mürbe unrein gefpielt.

®a§ i^auptorgaü ber liberalen mirb je^t bie „SSeftminfter

©adelte ", unb an fie oorne^mlic^ mirb man fid) t)alten muffen, roo
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e§ baraiif anfomnit, bie ^^^olitif be§ liberalen 5labinett§ rtd)tig uer;

treten jn fel)en.

®er i^enejuela^Äonfltft rairb burd) bas {)oc^fa()renbe unb uotl;

ftänbig red]t§iüibrige 3>erfat)ren be (£aftro§ immer fd)ärfer. 2öie

fe{)r bie 9}leinung gegen it)n gef)t, §eigt ber ^roteft, bnrd) ben

25 SJIitglieber be§ biplomatifdjen 5^orp§ in (5araca§ für ben fron=

5Öfif(^en charge d'affaires, ^^aigni), "»Partei ergriffen {jaben, aber ber

felbftl)errlid)e ^^^räfibent fdjeint fid) babnrd) in feiner ^Irtffaffnng

nid)t erfd)üttern gn laffen. @r t)at ben i^erren geantwortet, 'ha^

jebe anbere &tegiernng in biefelbe Sage fommen fönne raie er, nnb

ba^ er an feinem Stanbpnnf't feftf)alten muffe, «co rairb für

?yran!reid) raot)! nid)t§ übrig bleiben, al§ fid) eine ©atiSfaftion ju

f)o(en, bie it)m uerraeigert rairb. ^m Stngenblid finb jraei franjöfifdje

^reuger in ben üene§oIanifd)en ©eroäffern: „®effnir" nnb „^nrien

be la ©rauiere", nnb e§ fann fanm bejraeifelt raerben, ba§ (5d)Iad)t=

fd)iffe if)nen folgen raerben. ^nrjeit aber fd)einen nod) 33ert}anb=

hingen jraifdjen *:Pari^ unb Sßaffjington gn fdjraeben, unb bereu

^3(u5gang rairb abzuwarten fein, e{)e ^^ranfreid) feine testen Qui-

fd)Iüffe fa^t. Weniger tragifd) faffen rair ben ferbifd);üfterreic^ifd)en

Äonflift auf. 2)a Serbien materiell in 2lbl)ängigfeit oon ber ljab§=

bnrgifd)en 5Jlonard)ie ftel)t, wirb il)m nid)t§ übrig bleiben, al§ nad);

zugeben, früt)er ober fpäter, nnb e§ fann aufrieben fein, raenu ein

5^ompromi^ bie fd)raebenbeu Differenzen leiblid) löft, benn einen

anberen 9Jlarft al§ @rfa^ für ben öfterreid)ifd)en rairb e§ fd)raerlid3

finben. Dagu fommt nod), ba^ bie 'Pforte mit grof^er @ntfd)iebenl)eit

'Bulgarien gegenüber ben öfterreid)ifd)en ©taubpunlt uertritt.

3Inf feiten beiber, ber Serben raie ber Q3nlgaren, ftel)t bie

ruffifd)e ''^sreffe. 2lber raa§ ratU ba§ unter tt^n gegenraärtigen 'i^er;

()ältniffen fagen. Sie madit i{)re au^radrtige ^^solitif in§ 33laue

I)inein unb raed)feU alle 3:age il)re 9iid)tung. 'Okmentlid) bie

„9braoje SBremja" glänzt burd) bie 2lbenteuerlid)feit i^rer ©e;

finnung§permutationen, fo ha^ rair e§ ganz aufgegeben baben, mit

il)r ZH red)nen. SBas fonftant bleibt, ift ein red)t l)ämifd)er Deutfd)en;

l)a^, unb barin ftel)t fie leiber nid)t allein, raie benn überljaupt bie

^^ßreffe, raie rair fd)on einmal t)eruor()oben, immer beutlid)er in t)a§

ftaroopl)ile Sager zurüd'fällt. (Sin geiftreid)er 9Jlann fagte un§ neu=

lid), e§ fd)eine il)m nid)t unmögtid), ha^ e$ mit ber ruffifdjen
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9fteüoIution ge'^en raerbe raie mit her ^onblung in ben ruf|ifd)eu

Spontanen, b. I). fie toerbe wie jene in ni(^t§ üerpuffen. !^n einer

^infidjt ift 'tia§ gerai^ ricf)tig. @ine neue Generation geläuterter

SOZenfdjen get)t an§ biefer ibeenarmen unb roI)en 33einegung gerai^

nidjt l)erüor, 9i|ocf) ift in nü ben SBirren feine bebeutenbe ^erfön;

Iirf)!eit in ben SSorbergrunb getreten. 3öal rair gu erfennen glauben,

ift einerfeit^ bie ©uggeftion, rceldje oberftäd)lid) aufgefaßte abenb=

lonbifdie ©d)lagraorte ausüben, anbererfeit§ ber brutale ^nftinf't ber

SOZaffen. SBas! am meiften ^^ebenfen erregt, ift aber ba§ '-öer^alten

ber ruffifc^en ^ugenb, bie o^ne jeben fittlid)en Sßiberftanb allen noc^ fo

plumpen SSerfudjungen erlegen ift, bie an fie herantreten. ®ie ?^olgen

baöon raerben nod) fe§r lauge unb fel)r fd)mer5lid) ^u fpüren fein.

On^raifdjen läßt fic^ ^mar erfennen, 'öa'^ bie 3lrbeit ber 9ies

fonftruftion forrfdireitet, aber bi§^er gefd)ie!^t e§ nur burd) geraalt;

fame S^tepreffion. S)afür, baß eine tatfäd}lid)e innerlidje SBanblung

in ben @efinnungen ber Station fid) uoHäogen t)ätte, Ijaben roir fein

(Symptom gefunben. 2lud) üon einer feften "^^arteibilbung fann

faum bie 9^ebe fein. ®ie Gruppen, bie fid] sufammengefunben

l)atten, beginnen bereite raieber auseinanberjufallen, unb roenn rair

ridjtig feljen, rairb tro^ allem ber fefte ^^ol )ia§ 2;fd)inoraniftum

alter ©c^ule bleiben. 3}iit am erftaunlid)ften ift e§, raie falfd) ba^

ruffifd)e ^ubentum fpefuliert t)at. @§ l)at bei ber Crganifation ber

S^euolution bie 3'ül)^'er geftellt, weil e§ tjoffte, in ber d)imärifd)en

ruffifdien Sf^epublif gu notier [bürgerlid)er @leid)bered)tigung ^u ge;

langen, ^e^t ift e§ graifdjen jraei g^euer geraten: bie iKegierung,

bie in ben ^uben i^re fd)ltmmften ?veinbe gu erfennen glaubt, auf ber

einen ©ette, unb ber tief in ber 3Sülf§feele rourgelnbe ^ilntifemiti§mu§

auf ber anberen, raenben fid) gegen fie. ^n @omel, ha§ ber ^paupt^erb

ber fübifdjen S^eoolutionäre roar, ift e§ gu grauenl)aften (Jyjeffen

gefommeu, bie ©tabt ftet)t in g^lammen, unb es; ift feine§raeg§ uu;

roal)rf^einlid), ha^ fie pm ^euergeidjen toerben, an bem fid) neue

^ubenoerfolgungen entjünben. Sßer bie 2Serl}ältniffe fennt, rairb

fid) fagen, baß in 9iußlanb gerabe bie ;3u^eneman5ipation eine

Gefafjr für bie ^ui^en bebeutet. ®te Station nerträgt e§ nid)t unb

forrigiert bie ©efe^e auf il)re SBeife.

^n ben baltif^en ^^srouingen ift bie Drbnung nod) longe nid)t

l^ergeftellt. 2luf bem flad)en Sanbe unterraerfen fid) bie Söauern,
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rao 'i^a^ SJJilitär if)neu auf ben Werfen ift roo nirf)t iüäf)ren bie

alten ©reuet unb bie täd)ertid)e 3?erbtenbung bes tettifd]eu unb

eftnijd)eu ©rö^euraatjues fort. Selbft in ^iga i[t es in ben Strafen

nod) im t)öd)ften ©rabe unfirf)er, faft alte S^age bringen un§ 9'iac^;

ridjten non neuen 53lorben, obg(eid) fid) nid)t nerfennen tä^t, ba§

bie 2:ruppen je^t energifd) uorget)en. 2(ber it)re >^a{)l ift noc^

burd)au5 un^ureidjenb. 3)urd) bie beutfd)en öitfsfomitees ift riet

©Utes getan unb mand)em ©tenb gefteuert roorben. 2lber wie oie(

bleibt nod) ^u tun übrig? ^a§ 2Befenttid)fte raäre eine ^ilfe, um

"haB jerftörte 'iBirtfdjaftsmaterial roieber tierjufteüen. SIber es fd)eint,

ba^ ®eutfd)(anb ben 33oben für eine 3In(eibe nidjt bietet. 93]an

überträgt bas 9}li^trauen, mit bem man ber ruffifdjen 3iif^"^ft

gegenüberfte[)t, auf bie bod) ganj anbers gearteten '^H-oüinjen, bie

geroot)nt finb, übernommenen 93erpf(id)tungen geroiffent)aft nad)5u=

fommen, unb bie jubem ade 5ßorau$fe^ungen bieten, bie al§ ^ürg^

fd)aft für bie ^ufnnft bienen fönnen. 33ie(Ieid)t nerfte^t fid) bie

ruffifd)e 9iegierung baju, bie ©ntfd)äbigungen ju geiüä()ren, bie ben

bringenbften 33ebürfniffen abf)elfen. 3(ber fie mü^te balb geben,

roas fie geben fann, fonft treten mirtfd)aft(id)e 5lataftropI)en ein, bie

nid)t met)r gut §u mad)en finb. Gs t)ei^t, ha^ Äaifer Ocifotau^ uer^

fprod)en \:}abQ, ben 9^itterfd)aften ber brei ^^roüin^en jene @ntfd)äbi;

gungen ju geroä^ren. 9Iber üon bem guten 2öitlen jur 'ilat ift leiber

ein meiter 2öeg, unb bi§ 5ur otunbe ift nad) biefer 9^id)tung jeben;

fall§ nod) gar nid)t5 gefd)el3en. 2öa§ aber non ber ioat)rfd)einlid)

9Jtitte 9Jiat (fo ift ber 2;ermin je^t gefegt) §ufammentretenben ®uma
3U ermarten ift, meiB niemanb. 2{ud) fie rairb teidjter 35erf)ei^ungen

qB tatfröftige ^ilfe geben fönnen.

9J?it bem S^obe ^önig (£§riftiang IX. ift ber Senior ber euro;

päifd)en ^onardjen aus ber 3eittid)feit gefd)ieben. 3ein an 2Öed)feI=

fällen reid)e5 Seben Ijat einen fanften, rerfötjnenben 2tbfd)(u^ gefunben.

3Iud) in 2)eutfd)lanb btictte man mit 'i>eret)rung unb mit 3.^ertrauen

auf h^n greifen |)errfd)er, ber in gen)iffeni)after ^^rbeit fein Seben

bem ©lücf feinet SSolfes unb bem ^rieben ^u ^ienft geftedt l)at.



1. ^ef'i'uar. 3tu6fii)reitungen bei ber 3»tJ2"l''i-'ifiei'ung frau5önfcl)cr fiirc{)cn.

2. 3^ebruar. S)a§ SKinifterium Jortiä reicht bem Äönig »on Statten fein ©efucf) um ®nt=

laffung ein.

3. ^ebi'uar. Scheitern öcr Jl^evlianbütugen 3[nbraifi)S mit Saifev %xani <i0fepl).

5. gebruar. ®nglifct)cr g^reunbicijaftsbentd) in ^aris.

7. ^ebruav 1906.

^e^t, ba bie 9^ieberlage be§ ^abinett§ ^alfour burd) ben STuSfaü

bev SSa^Ien gleidifam beftegelt ift, beginnen bie 9iatten ba§ f'onjer;

Dotiüe Sd)iff ^u oerlaffen. ^ie nngel)euere SOkjorität, bie ben Sibe^

ralen jugefallen ift, 356 «Stimmen, fid)ert it)nen ein üieljäl)rige§

S^legiment, roäf)renb bie gejd)lagene ^-^artei ©efa^r läuft, mit i{)rem

^^eftbeftanbe fid) nid)t einmal al§ potitifd)e ©in^eit bet)aupten 5u

tonnen. ^JBenn Gljamberlain nnb ^Snlfour fid) nid]t uerfttinbigen —
unb mir feljen nod) nid)t, luie ba§ gefc^et)en tonnte, raenn ber ge;

ftürjte ^^^rimeminifter fid) nid)t unbebingt bem ftärferen ^Temperament

be§ et)ema(igen (BtaatsfefretärS für bie Äolonien unterorbnet — , fo

gibt e§ einen ^rnd), ber auf ba§ gefamte potitifdje Seben ©nglanb^

uon einfdineibenbfter SÖirfung roäre. Sie (£^amberlainfd)en Crgane

forbern ba[)er mit allem 9]ad)brucfe, ba§ bie fonferüatioe "partei fid)

um fein 33anner, b. I). um bas ''^^rogramm ber itarifreform, fd)are.

©0 fc^reibt ber „6tanbarb" in einem Seitartifet „2)ie £rifi§", ba^

rceber (Xbamberlain nod) feine 3(nf)nnger in ber ?oge feien, in ^u-

!unft fid) einem ^ii^i-'e!-' nnterporbnen, ber nid)t mit l^eib unb Seele

für bie S^arifreform eintrete. „S)iefe '»Politif mu^ angenommen raerben,

ober bie Stellung 9)ir. öolfour§ al§ leader einer eint)eitlid)en ^!|3artei

ift für immer oerloren. 2Inbererfeit§ fann auc^ 9Jlr. (£l)amberlain

nid)t bie Jü^i-'wng einer ^^artei auf fid) nef)men, bie mit fid) felbft

im Kriege liegt. ®§ mürbe ^u einer neuen Differenzierung ber ^^ar;

teien im Unterljaufe fommen. Sie 3tn^änger (Jl)amberlain§ mürben

eine befonbere, uon ber alten Crganifation 5u unterfd)eibenbe Seftion

bilben, fo ha^ es bann minbeften§ fed)§ ^^arteien im Unterl)aufe

geben mü^te: bie liberalen, mit einer ftarfen 9)lajorität über alle

übrigen 5ufammengenommen, bie 3:;arifreformer, bie 9lationaliften,
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bie SIrbetterfettion, bie Salfourieten iinb fd)Iie^Iid) bte umouiftijd)en

A-reif)änbIer." 3n§ 3Iu§roeg an§ btefer für bie i^onfernatiüen betrüb;

Itdjen l'age fd)lngt ber „Stanbarb" uor, uou beibeu, Gfjaiiiberlaiu

rote ^alfüur, abjufefjeu uub bte Seitung ber '^^^artei einem britten,

etraa 9Jlr. ^iöolter Song, 511 übertragen, ber bann bie fd)n)ierige

5(nfgabe I)ätte, ad hoc bie an^einanberftrebenben 9^eit)en ber großen

f)iftorifd)en ^^^artei inieber ^nfammenjnfüljren. „SKa§ bie Umftänbe

für 9Jlr. 33a(four unb d)lx. (£{)amber(ain nnmöglid) mad)en, fönnte

immer nodi bnrd) einen Staatsmann erreid)t werben, ber burd) nor;

ausgegangene 53nnbe§genoffenfd)aft nid}t gefeffelt ift."

©erai^, bas ift benfbar, aber eei mürbe nid)t au§reid)en, ben

Schaben TOett5nmad)en, ben für ba§ 93erfaffung5leben ©ropritanniens

ba^ 3{u5fd)eiben einer ber beiben großen '^^arteien bebeuten mürbe.

9lur meinen mir, ha^ ber ^onftift nid)t fo tragifd) p nef)men ift.

©inb im ^itugenblid: bie ©egenfö^e innert)atb ber fonferoatiuen ^^artei

fdjeinbar nid)t p Überbrüden, fo lä^t fid) mit (Sid)erf)eit erraarten,

ba^ bie ^eit unb bie ^3iotroenbigfeiten bes praftifd)en politifd)en

£eben§ fie roieber jufammenfdjroei^en merben. 2(u^ert)alb (Sngtanbg

überroiegt rooI)l bie 3Iuffaffung, baß bie Sdjulb am 9ii^ in ber iow-

fernatiueu "ipartei (I£)amberlain, nid)t 53a(füur jufätit. ^n ©ngtanb

felbft fd)eint bagegen bie ^l^ieinung uor5ut)errfd)en, ba^ ba§ .peil ber

"»gartet im 3Infd)Iu§ an Gf)amberlain liege. 3« biefem Sinne fpred)en

fid) foroo{)t „93lorning ^^oft" roie „®aiti] dJlail" aus, unb (it)amberlain

felbft fc^eint jebenfall^ notier ^uoerfidjt an feinem 'l^rogramm feft;

gu^alten unb 3U feinen 3"ÖßftÄnbniffen geneigt ^u fein. (Ss ^at un§

unter biefen Umftänben überrafd)t, ba^ ber „^Temps" fo außerorbentlid)

fd)arf mit il]m in§ @erid)t gel)t, jumal feine i^iebe bas gefamte

fonferoatine Kabinett treffen, „öerr (S^amberlain — fd)reibt ber

„3:emp§" (roo^l burd) bie ^eber be§ Directeur politique 2(brien

.C^iebrarb) — t)at ein merfmürbige§ 3d)irffal, unb man f'ann, menn

man bie l^age be§ 2(ugenblicf§ betrad)tet, nid)t uml)in, ber noraus;

gegangenen .<^rifen 5U gebenfen, bereu uerantroortlid)er Urt)eber er

ebenfalls mar. ^m 3al)re 1S66 l)atte bie liberale ^partei, bie ,:3i''Iänber

mit ein gefd)l offen, eine SOlajorität non 166 (Stimmen, bie ©labftone

rciberfprud)§lo§ leitete. ^a§ 2(u§fd)eiben non .öartingbon unb (£l)am;

berlain 5erftörte biefe SOlajorität, fül)rte "jur 2{blet)nung ber .^ome^

rule, brad)te ©labftone ^u ^-all unb Salisburi) ans ^Kegimcut. ^en
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^^onferuatiuen würbe 6:t)amberlain ein notroenbiger, aber balb aiid)

ein i)emmenber ^unbeggenoffe. Unb al§ er 1887 bie 33ereinigung

feiner „rabifat^unioniftif^en" @rnppe mit ben %oxx}§ uollgog, f'onnte

er ^ebingungen ftellen, bie namenttirf), foroeit e§ fic^ um abminiftra=

tioe SJio^regeln i)onbeIte, ba§ alte fonfernatiüe Programm nerfälfc^=

ten. ^ie ^o^gen blieben nid)t an§, unb 1892 fiel bie 9JZad)t roieber

ben liberalen p; aüerbingg nid)t auf lange, unb banf ber .^eftigfeit,

mit ber (Jf)amberlain feine ehemaligen ^-reunbe angriff, tonnte narf)

brei ^a^ren ein 5?abinett ©atiSburi) mieber bie S^egierung über-

net)men. ^n biefem unioniftifdjen Kabinett, ba§ fid) auf eine a}la=

jorität üon 152 Stimmen ftü^te, mar (£()ambertain ber SJiann ber

3:at unb ba§ eigentlid)e ^aupt. ^n nid)t üollen getju ^af)ren mad)te

er a\i§ biefer ftart'en unb bi§5iplinierten ^^artei eine anämifd)e 2tffo=

5iation, inbem er erft ben 5^rieg mit S^rangoaal prono^ierte unb

banad^ bemüht mar, burd) feinen ^-elbjug gegen ben free trade bie mirt-

fd]aftlid)en ^-olgen biefe§ £'riege§ ^u oertufd)en. ©ein 9iüc!tritt

ruinierte bie Partei üöUig. 2ßie er 1886 bie liberale '^^artei serftört

!^atte, fo I)at er je^t bie Unioniften jugrunbe gerid)tet. 3Bäre ba§

in Italien geft^e^en, fo mürbe man fagen, er fei ein poIitifd)er

jettatore.

(B§ ift ja natürlid), ba^ bie Unioniften in inftinftioem S^efley

if)re Un5ufriebent)eit gegen ha§ ^aupt be§ gefallenen Stabinett§ rid)ten

unb ^alfour für ba§ desastre oerantmortlid) mod)en, ba§ fie betroffen

t)at. Slber biefe üble Saune märe auf falf(^er ©pur, roenn fie i^n

aud) fernert)in träfe. ®ie ©djroäc^en in ^alfourä (Xljarafter, fo

gro^ fie fein mögen, erflören unb redjtfertigen ben 93li^erfolg nid)t.

'3)er einzige ©d)ulbige ift ®t)amberlain, ber burd) fein unerfättlid)e§

^ebürfniS nad) 2lftion unb ^errfd)aft, burc^ fein ftete§ unb fül)ne§

^erauSforbern (^luff) bie @inl}eit feiner "^Partei gebrochen ^at. SBir

fagten oben, bie i^ampagne gegen ben ^-rei^nbel l)abe nur ben

3mect gehabt, üom roirtfd)afttid}en Unbehagen ab§ulenl'en, ba§ ber

afrifanifd)e ^rieg Ijeruorgerufen l)atte. SBer bie 3ßil«i^9ß" i^"^!'^

2:age oerfolgt, rairb fid) leid)t banon überzeugen fönnen. ©nglanb

t)atte fe(^§ ^fliEiarben an ^rieg§foften gn tragen. 9Jlan bemüt)te fic^,

bem Sanbe ein^ureben, ba^ biefe ©d)ulb — unb e§ ift bie ©c^ulb

9Jlr. ®{)amberlain§ — fid) of)ne jebe 2lnftrengung tjätte tilgen laffen,

menn ©nglanb ©d)u^§ölle gehabt f)ätte. @emi^ fonnte ^alfour
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biefem 9Jtanöüer 3öiberftanb (eiften, bann aber roäve er fofort

gefaden. @r f)offte fo lauteren ^n fönncn, 'ba'^ er bem für tt)n

nid)t anne(}mbaren %^\i ber (i()am()erlainfrf)en 'X^täne entging, ber

umoniftifd)en Koalition bie 5)]ad)t erijielt, unb wenn bie Um;

ftänbe günftig fein fodten, and) bie roirfUd)e ^-lifirnng ber ^^^artei

änrücfgeraann. 3(f)er biefe 9ied)nnng raar, rcie ber 2(n5gang gejeigt

t)at falfd). 'JBolIen jebod) bie Unioniften, beoor fie fid) reorganifieren,

bie 33erantraortlid)feiten feftfteden, fo ift e§ i^re ^^f(idit angnerfennen,

ba^ bie i^erantraortnng ^atfonr nnr in jraeiter 9leif)e trifft unb

ba^ (Sljamberlain allein ben ^ei'faü uerfdjnibet Ijat, weil er einen großen

2:eil be§ gemeinfamen Programms über ^orb raarf. ®er (Sd)tu^

biefe§ fniminanten 2(ngriffe§ betont nod) einmal ben öfononiifdjen

Untergrnnb ber 5^rifi§. 9J^an l)abe gegen ba§ „tenere 53rot" geftimmt,

nnb basi „teuere 33rot" fei gefd)lagen raorben. 2öenn bie IXnioniften

ba§ nid)t einfä^en unb fid) (£^amberlain§ ^ütjrung nod) weiter über=

liefen, würben fie e§ ben glüdlidjen (Siegern möglid) mad)en, il)ren

©rfolg nod) weiter auszubeuten.

Über bie 9iid)tigfeit biefer ^etrad)tungen lä^t fid) bisfutieren.

3unäd)ft wirb e§ fdjwer möglid) fein, Sorb ©ali^burt) uon einer

9Jiitf(^ulb an ber ^efompofition ber fonferuatiuen ^^artei freijufpredjen.

21I§ er fein 33ünbni§ mit (£l)amberlain fd)to^, gab er bamit einen

Xqü ber fonferoatinen 'l^rinsipien prei§, unb er tat e§ — hü§ ift

feine ©ünbe an ber ^^artei —, ol)ne ba^ bie ^lotwenbigfeit baju

üorlag. ^ie Sßaljlen non 1895 l)atten neben 340 ^lonferoatiüen

259 liberale (bie ^ren eingefd)loffen) unb 71 liberale llnioniften

in§ ^^arlament gefd)idt, b. l). bie 5lonfernotinen t)atten für fid)

allein eine SJlajorität gegen jebe benfbare i^oalition ber übrigen. @§

lag alfo ein Sebürfni§ nad) einem 5^ompromi^ gar nidjt nor, unb

wenn (Salisburt) fid) tro^bem mit ber ®^amberlain;|)artingbünfd)en

©ruppe alliierte unb il)r auf S^often ber grunbfä^lid)en 3lnfd)auungen

ber gartet ^ugeftänbniffe mad)te, fo war \)a§' nic^t nur ein '<S'^i}kx,

fonbern genau basfelbe 9)lanöi)er, burd) ba§ 1867 ®i§raeli htn

erften 8d)ritt ^ur 2;emofratifierung ber 2:^ori)6 getan l)at. 2)amal§

war ber fpätere Sorb ©alieburi) a\i§ @f'el nor bem SRanöoer 2)i§=

roeü§ au§ bem Kabinett ausgetreten — je^t war er 28 ^al)re älter

unb offenbar weniger empfinblid) geworben, ©ein ©ebanfe war,

mit ^ilfe jener 71 Unioniften fid) auf eine lange 9^ei^e uon ;3at)ren

Sdjiemann, 2;cutfrf)(anb 1906. 4
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am S^tegiment gu behaupten, unb ha§ lorfte feine §erv[cE)fuc^t. ®te

33erantiüortung trifft atfo i()n, nid)t Gtiamberlain. »Satisburi) mu^te

TOiffen, ba^ biefe 5loalitiou of)ne Opfer nid)t 511 erlangen raar, unb

aud) lüiffen, ha^ noci) allezeit rao eine fonferüatioe @ruppe fid) einer

Iinf§ fteljenben alliierte, nid)t biefe, fonbern jene bie ©ebenbe ju fein

pflegt, ^ie ertremere 9iid)tung gerainnt, lüeii fie bie 2Biberftanb5=

fraft ber anberen fd)n:)äd)t. 2)a§ aber ift bie @efd)id)te ber englifd)en

2;t)ri)5 geraefen feit 1867 unb nod) nie^r feit 1895. (S§ ift aud) bie

@efd)id)te ber fran§öfifd)en 9iepublif geraefen feit ben 3:agen, ba

2;l}ier5 feiertid) erflärte, ,,la Republiqiie sera consenatrice ou eile

ne sera pas"', bi§ §ur l)eutigen ©tunbe, ba bnrd) eine ftete S^olge

ron SlHianjen mit ber Sinfen ber rabifat--fo3ialiftifd)en 9?epublif ba§

9iegiment in bie ^änbe gefpielt morben ift. ©benfo fd)eint uns,

ba§ e§ unmöglid) ift, bie 3}erantroortItd)!eit für ben ^urenfrieg altein

ßljamberlain jnsuraeifen. Sorb Salisburi) trägt fie minbeftens in

gleid)em 93er(iältni§ mit it)m. 2lber e§ ift un§ intereffant geraefen,

ba^ ber „S^empg" gerabe biefe§ fübafrifanifd)e Unternef)men ben

^onferüatiüen fo nad)brücf(id) in i^rem (5d)utbbud) aufreibet. @g mar

bi§f)er übtid), bie Jaft ber Unpopularität, bie biefen 5irieg auf bem

5lontinent traf, auf ^eutfd)(anb ab5uraät5en. dagegen unterfd)reiben

lüir o^e 9SorbeI)att bie 2(u5füt)rungen be§ „2:emp§ über hk ©enefi§

ber (£{)amberlainfd)en .Kampagne gegen ben ^-reilianbel, nur raäre e§

uns erfreu(id) geraefen, raenn rair feine ^unbe§genoffenfd)aft früt)er

gefunben Ijätten. SOBa§ babei bie 2Ipoftrop()e am ©c^lu§ be§ „3:emp§"=

Hrtifels betrifft, fo fürd)ten rair, ba^ fie rairfung§Io§ üer^llen rairb;

(£f)amberlain ift ber ©tärfere unb nid]t geraobnt, nor bem fd)roäd)eren

©eguer jurüdjuroeidjen. ^ie 3Baf)rfd)eintid)feit fprid)t bemnad) bafür,

ba^ bie gefürd)tete (Spaltung ber i^onfeniatinen tatfädjiid) eintritt,

unb ba§ fie fid) be!^auptet, fo lange Gf)amber(ain lebt. @r ift je^t

f'napp 70 Qat)re alt, aber oon au^erorbentlid)er tHüftigfeit unb, roie

e§ fd)eint, f'ampfluftiger al§ je.

S)a bie raid)tigeren ^-ragen ber großen "il^olitif ^eute teil§ rut)en,

teil§ in einem Stabium be§ Umbilbens begriffen finb -— rair beuten

an bie italienifd)en, öfterreid)ifd);ungarifd]en, ruffifd)en iserl)ältniffe ,

benu^en rair bie SOhi^e, um etraas eingeljenber graei miuber raid)=

tige, aber nid)t uniutereffaute 5^'agen ju bef)anbeln, bie rair biyl)er

nur ftreifeu tonnten: ben 5louflift 5^^anfreid)5 mit "i>ene5uela unb bie
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33erlegenl)eiten, raeld)e bie Söirren in ^an Domingo ben SSereiuigteu

(Staaten bereiten.

On '-l^enesuela l)at ^ranfreid) e§ mit einem t)öd)ft unbequemen

©egner ju tun, bem fdjroer ju faffenben ^^Präfibenten ©aftro, ber fid)

megen angebUd)er Unterftü^ung be§ ^rätenbenten ©eneral ÜiRaio§

burd) fvan5üfifd)e Untertanen an ber 9iepnblif räi^en miü unb fid)

offenbar einem Stonflift geroad)fen glaubt.

S)er (Streit begann bamit, ba^ Gaftro ber fran^öfifdjen StahcU

gefellfdjaft in Sa @uai)ra einen ^i^ilproje^ auf Sdjabenerfa^ anl)ängte,

meil 9Jiato§ burd) fie §um (Sdjaben '^ene^uelaS 3Sorteite erlangt

tjaben follte. Um einen 3)rucf au§äuüben, inljibierte er bie Slu^beu;

tung be§ gefamten fran3öfifd)en 5iüftenfabeB. ^ann t)erroie§ er ben

^ireftor ber ©efeltfc^aft be» Öanbe§, unb enblid) fid)erte er fid) bie

5^ontrolle aller ein= unb au§gel)enben S^elegramme burc^ (Sinfe^ung

^roeier üene5olanifd)er Jyi§Ealbeamten in ba§ ^öureau ber Sa @uai)ra;

5labetgefellfd)aft. ^od) ba§ mar nur ber 2lnfang. SBeitere ©d)it'anen

füljrten fd)lie^lidj ^nm ^ilbbrud) ber biplomatifdjen 'öe^ieljungen smifc^en

^ranfreid) unb 3Sene§uela, unb ba ba^ franjöfif^e 5!abel in (£aftro§

Rauben mar, fal) bie franjöfifdie 9?egierung fid) genötigt, itirem

@efd)äft5träger 2;aigm} feine :3nft^iif"tionen burc^ einen "»poftbampfer,

ben „9}krtinique", §u fenben. 3tl§ nun 3:aigni) an ^orb ging, um

fid) biefe :3iM"t^'^iftionen jn l)olen unb mit il^nen an§ Sanb ^urürf;

fe^ren raollte, üerroel)rte man il)m bie 9\üi.ffel)r. @r l)abe nerfäumt,

fid) üüu ber üene5olanifd)en ®anität§bel)ürbe ben erforberlid)en ©r-

laubni§fd)ein (permis) p Idolen, ^abei aber blieb e§, obgleid) bie

©efanbten ber anberen in ^enejuela üertretenen 9)Md)te, unter il)nen

aud) ber beutfd)e, auf ba§ entfd)iebenfte gegen ba§ ^i>erl)alten be§

^^räfibenten proteftierten. ^2(ud) bie uon ben SSereinigten Staaten

uerfudjte 3Sermittlung ift bi§l)er ol)ne jeben ®ffeft geblieben, unb e§

fd)eint allerbingg, ba| bie franäüfifd)e ^Kegierung nid)t anber§ fönnen

rcirb, al§ ^u ber ultima ratio ^u greifen unb il)re £rieg§fd)iffe reben

5U laffen.

®ie ^rage ift nun, ob auf biefem 3i>ege ^ranfreid) mirflid) ju

feinem guten 9ied)t fommen fann? ®§ liegen nämlid) jmei fel)r

mefentlid)e (Sd)iüierigfeiten oor. (Sinnml roirb (Saftro burd) ben l)od)=

gefpannten ®[)auüini§mu§ ber 'iNene.'iolaner gefd)ü^t, bie aud) burd)

eine '-öefd)ie^ung il)rer ^üftenplätje fid) fd)merlid) 5um l)}ad)geben

4*
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lüerben beraegen (offen, weil fie eine ^noafton if)re6 ©ebieteS nid)t

fürd)ten. 2)agegen meinen fie nid)t nur burd) bie 9}?onroe;®oftnn,

fonbern aud) burd) bie «Sdjiüierigfeit be§ Unternehmend, bie 2(u§=

betjnung if)re§ @ebiete§ nnb burd) ba§ 5?Iima if)re§ Sanbeg gefd)ü^t

5U fein. @§ bliebe alfo ^ranfreid) nur ba§ bereite ben)äl)rte 9[RitteI,

bie nenejolanifdjen ^oüftätten gu befe^en unb baburd) einen 2)rud:

auszuüben, bem bie 9^egierung auf bie ^ouer fd^roer rciberfte^en fann.

®a aber mad)t fid) ein äioeite^ ^inberni§ geltenb. ^n ber

S3otfc^aft, raeldje ^^räfibent S^oofeüelt am 5. 2)e§ember uorigen ^a^re§

neröffentlic^t f)at fomie in einer 9^ebe, bie er in ©Ijatauqua am

11. 3(ugufi fjielt, finbet fid) ber <Ba^, ba^ bie ^bereinigten (Staaten nid)t

rcünfdjen, ha^ 3oüf)äufer einer anberen amerifanifd)en 9^epubtif uon

europäifd)en 9}läd)ten offupiert werben, ©rroeife eine Cffupation fid)

ai§ unerlä^Iid), fo folte fie burd) bie 'bereinigten Staaten ge=

fd)e{)en.

(2o liegen bie 2)inge, unb man fann auf ben Stu^gang ge=

fpannt fein.

2tber e§ ift nid)t nnmögüd), 'i^a^ im (]ufammenf)ang mit ben

fingen, bie fid) gegenwärtig in ©an 2)omingo abfpielen, nod) eine

neue, für ^ranfreid) günftigere Söenbung eintritt, 2)ie 9^epublif' ©an
Domingo, befanntlic^ ber öftlic^e Seit ber -^nfel ^aiti, befinbet fic^

feit ben fedj^iger ^a^ren in einem 3"ftanbe fteter S^euotutionen unb

Sffebeltionen gegen bie furjlebigen ^^räfibenten eigener Sßa(}(, bie

cinanber ablöfen. 2lu(^ ift fie baburd) fo in ©d)ulben geraten unb

n)irtfd)aftlid) fo fef)r niebergegangen, ba^ im üorigen ^ai)xe ber ^rä^

fibent 9Jioraüe§ fid) an bie 9iegierung ber SSereinigten ©taaten mit

ber ^itte manbte, Drbnung in bie SSerroaltung be§ £anbe§ ^u

bringen, ^räfibent 9ioofeoeIt {)ielt e§ im ^ntereffe 3tmerifa§ für

möglid), auf biefe ^itte einjugetjen. @r erlief 5unäd)ft am 17. Cftober

eine ^^^roflamation, meiere bie @inful)r oon SBaffen unb 9Jiunition

an§ 'b^n SSereinigten (Staaten nad) (San Domingo unterfagte, unb

fd)to§ mit SJloraües ein ^oKat'fontmen, bem sufolge bie ä^ermaltung

ber ^ö\i^ in amerifanifd)e .^änbe überging. 55 p. c. ber ^otlein^

naljmen foUten pr Fügung ber (Sc^utben (San ®omingo§ nermenbet

raerben, bie übrig bleibenben 45 p. c. a)loraUe§ jur ^efriebigung

ber Sanbe§bebürfniffe anfallen. ®a§ @efd)äft mar beiberfeit§ ein

gute^, ba aud) 9)loratle§ mit jenen 45 p. c. ber ^oüeinaljmen me^r
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erhielt, als früher, uor ber amerifanifdjen ^erroaltung, ber ©ejamt;

ertrag ber ßoüftätteu ergeben (jctte.

9tber biefes 3(bf'ommen Öioofeuelte ftie^ im Senat ^n 2ßajI)ington

auf eine lebljafte Cppofition, bie, oom (Senator 3:i(Iman gefüt)rt, bie

9^atiftfation bes SIbfommens üermeigerte. Söäfjrenb nun bie 33ert)anb:

hingen in ^©afbington nod) f)in unb I)er gingen, brarf) in San Domingo

eine neue ü^euohition ans. 9}tora[Ie5 nui^te flieljen unb bantte balb

banac^ förmlid] ab: im Slugenblid aber lä^t fid) nid)t abfef)en, raie

biefe 5(ngelegen{)eit raeiter nerlaufen roirb, roenng(eid) bie ^ölle nod)

tat]äd)lid) unter amerifanijd)er iNerroaltung fte§en. ^n 2ßaf{)ington

ift nämlid) bie ©an ^omingo^^^ffäre ju einem SSorfto^ gegen bie

raeitere 2{u5bilbung ber 5}]onroeoftrin, fo mie fie unter bem ^^räft;

beuten &\oofeDeIt fid) entmicfelt t)at, oon feiten ber ^emofraten

benu^t morben. S^er Üiebner, ber ben Eingriff füf)rte, ift ber Senator

9iai)ner. (Sr lefjnt nun, uom bemofratifd)en Stanbpunfte am, jebes

"i^roteftorat über anbere amerifanifd)e Staaten ab unb mil ben

fremben 9^Md)ten, n)eld)e gegen amerifanifd)e O^epublifen einjufdjreiten

genötigt finb, nur bie bauernbe 33efi^ergreifung nid)t geftattet miffen.

'Xagegen erflärt er ausbrücflic^, ba§ bie ^efe^ung uon 3oüf)aufern

gebulbet raerben muffe.

Ühui ^at eine berartige ©rflärung natürlich feinerlei anbere

33ebeutung al§ bie einer 9)leinung5äu^erung, unb mir f)alten e§ für

I)öd)ft TOal}rfd)ein{id), ba^ im Stampf um bie 9?atinfation be§ 2{bfom=

mens 9ioofeDeIt=9JloralIe5 ber ^^rdfibent bie Cber{)anb bef)aiten unb

ben Sieg erringen rairb. ©ang of)ne praftifc^e Söirffamfeit fann

aber biefe Cppofition gegen aüju t)aftigen ^^tusbau ber SJ^onroeoftrin

nid)t fein, ba ber ^^räfibent mit ben Strömungen ber öffent(id)en

9}^einung ^u redjnen genötigt ift. 2)a§ aber fönnte im oortiegenben Jyall

bem guten ^i^d)t 3^ran!reid)§ Reifen, fid) geltenb gu mad)en, unb mir

ftef)en nid)t an, uns 5U ber Überzeugung ju befennen, ba^ im .g)in;

btirf auf bie oft unerträg(td)e ^}ied)tsunfid)erl)eit in ben füb= unb

mittelamerifanifc^en 9iepublifen uns eine fo(d)e Söenbung als fef)r

erfreu(id) erfd)einen mürbe, ^enn roenn (Saftro bie 33eleibigung be§

fran5üfifd)en ©efdjäftsträgers unb bie 'i^ergeroaltigung ber fran5üfifd)en

Habe(gefeUfd)aft ungeftraft t)inge{)en fodte, ift ju befürdjten, ba^ fein

Übermut übert)aupt allen ^anbelspolitifc^en 33erfe^r mit 23ene§ue(a

5ur Unmüglid)feit mad)en rairb.
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14. ?5-ebruar 1906.

©g ift au^erorbentli^ fd)n)er gu erfennen, wann mau in ^ranf=

reid) bie unrfli(^e ©timme be§ Sanbe§ prt unb wann mau eiuer

tüuftlid) gemad)teu öffeutlid)eu 9Jleiuuug gegeuüberftel^t. ^iii^öd)]! ift

e§ bie pou alterstier iibermiegeube ©timme ber '»|3arijer Blätter, bie

allein über bie frau5öfifd)eu ©reugpfätjle Ijiuaugfliugt. SBa§ bie

'»Proüin^ fagt, I)at eigeuttid) uiemot§ einen 2(u§bruct gefunben, ber

met)r al§ ein lot'at befd)ränfte§ (5d)o fanb, unb roeun mau non ber

Constituante üon 1789 ba§ ©ntftetjen ber politifdjcn ^^reffe 3^rauf=

reid)§ batiert, rcirb man aud) auf biefe§ ^ai)x bie 3>orI)errfd)aft beg

^]?arifer Journalismus über ben Sf^eft non ^-ranf'reidi gurücffütiren

muffen. ®ie ©timme ber ^rouiuj fprid)t nur auS ben ju ^^^arifern

umgebilbeten ^^rouinsialen. So rcor e§ mä^reub ber großen 9ieüo=

lution, fo unter atl ben med)felubeu ©taatSformen, bie ^-rantreic^

feitf)er burd)Iebt ^t, unb fo jumat ift e§ unter ber britten Üiepublif

geraefen. ^ei un§ mar e§ immer anberS. ^ie großen ^^^roDingiat;

blätter []abm fid) ba§ '3l^djt unb bie 5^raft i^rer eigenen Über=

jeugungen gu mai)ren uerftanben. 2)a§ liegt an bem einzigartigen

^au beä 2)eutfd)en 9teid)e§, beffen @inl)eit meber bgnaftifd^e nod)

poIitifd)e Uniformitöt oerlangt unb im ©efü^I ruljiger 3iiüerfid)t fo=

rool)! bie ©ouneränität feiner dürften, al§ bie ©etbftänbigfeit ber

©ebanten refpeftieren fann, bie auf bem 'Soben eine§ '^|krtifulari§mu§

ermadifen, bem bie gemeinfamen nationalen Jntereffen fetbftgercoUte

©djranfen fe^en. @§ ift baljer bei un§ aud) nid)t benfbar, ba^ eine

'liolitif, bie ber ©mpfinbung unb ber @infid)t ber 9]atiün miberfpridjt,

unaugefod)ten Ijiugenommen mirb. ©elegentlid), mo ber politifd)e

Jnflinft ber 3flation irreging, ^aben mir ha§ felir unbequem emp=

funben. '^an benfe nur an ben ©egenfa^, in meld)em bie üffent=

lid)e aJJeinuug ^u ber ^^^olitif unferer a^iegierung roätirenb be§ 33uren=
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frieges ftanb. Ü(6er fo beftimmt es gut max, ba^ trot^ aüem bie 9ie;

gteruug bei ber Üiid)tuug be()arrte, bie fie al5 ridjtig erfannt t)atte, ot)ne

fid) burd) beu consensus omniuni irre mad)en §u laffen, ebenfo fid)er

lüar es gut, 'i:>CL^ bie «Stimme ber ^iffentierenbeu gum 2(u5bru(f fam.

Hub gaii5 ebenfo mar es 1888 in ber bulgarifd)en ?^'rage. ^eute

jmeifelt fein (Sinfii^tiger baran, ha^ es ein Unglüd: geroefen märe,

ftatt beutfc^er battenbergifc^e "»Politif ^n treiben, unb foId)er ^äüe

liefen fid) nod) oiele anfübren. ^ie ©egenaftion ber ^^reffe fann

im 9}lomeut politifd) unbequem merben, raie 5. ^. je^t bie tö=

rid)ten ^torrefponbenjen, bie .öerr 2BoIf au§ "^^aris bem „53erliner

2:ageblatt" jufc^icft, offenbar unter bem (äinbrucf ber Suggeftion,

roeld)er ^eute ber gefamte franjöfifdje Journalismus in ']?ari§ folgt,

aber ))a§ l}at wenig ^u bebeuten gegenüber ber atigemeinen Qu-

ftimmung, bie au^ allen Scfen unb @nben be§ 9f{eid)e§ bie Haltung

unferer 9^egierung §u ber maroffanifd)en ?yrage gefunben {)at. Um
e§ in gmei SSorten 5U fagen, bie gefamte öffentlidje 3}^einung

®eutfd)tanb§ ift barin einig, ba§ in ber t)eute auf ber ^onferen§ uon

2((gecira§ brennenb geroorbenen ?yrage oon t>m Sdternatioen, Über;

tragung eine§ ©eneralmanbats an J^-ranfreid), ober refuttatlofes 2(u5=

einanbergetjcn ber £onferen5, nur bie le^tere für uns in 33etrad)t

fommen fann. ^enn, roenn man fid) nad) ben 3lu^erungen ber ^^arifer

^^reffe fein Urteil bitben mollte, mü^te ein britter ^lusroeg, bie rubige

Q3erftänbiguug, meld)e bie Jntereffen aller Seile gleid)mä^ig in ditdy

nung ftellt, a(§ au§gefd)loffen gelten.

S)a§ aber fül)rt un§ auf ben ©ebanfen jurücf, üon bem mir

ausgingen, ^ommt benn roirflid) bie öffentlid)e S^leinung ?yranfreid)§

in ben 'ilrtifeln gum ^üisbrucf, bie un^ je^t 2;ag für 3:ag il)r non

possumus in allen S^önen be^ ^öc^ften patriotifc^en ^^atl)ü§ Dorfül)ren?

2Bir möd)ten e§ be5roeifeln unb glauben, bafür gute ©rünbe uür=

fül)ren gu fonnen.

©:§ fotl babei fein alljugro^er ^}iad)brud barauf gelegt roerben,

ba^ man e§ für nötig gefunben l)at, ben ^^H-e|3leiter bes 2(usraärtigen

SImtes 9)L ^^illi) mit feinem Stabe nad) ^llgeciras mitsuneljmen.

^a§ ift eine Ungefd)idlid)feit, bie nur bie befannte 3:atfad)e augen=

fällig mad)t, ha^ bie freie ^^^reffe ber britten &iepublif nic^t obne

Jnfpirationen leben fann. 5tud) bie anbere 2'atfad)e, ba^ nad) bem

(Stur§ bes iperrn ^elcaffe ber gefamte ^]?erfoualbeftanb feiner commis
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fid) am Caiai) b'Drfai) bef)auptet f)at, unb ba§ uoit bort^er ebenfalls

eine feljr roirffame ^eeinfdiffung au§get)t raürbe an fic^ wenig be;

benten, roenn man biefe ^eeinfhiffnng nid)t fud)te. SSir sieben baraus

nur ben ©d)tu^, ba§ mir bie auf eigenen ^yü^en fte!)enbe öffentli^e

9)leinung ^ranfreidjS nid)t in ben ^parifer 'blättern ju fud)en ^ben.

iBüQt fie fid) ge(egent(id) mit i^rem SBiberfprud) tiernov, wie e5 jüngft

^err Saneffan tat, fo roirb fie einmütig üerleugnet, unb man fäüt

über biejenigen au§(änbifd)en Leitungen ^er, meld)e fo inbi§fret ge;

raefen finb, berartige obfeit§ üom großen (J(}or fte[)enbe Stimmen

§u beadjten. 2)o§ alles ^t feine !omifd)e, aber aud) feine ernfte

(Seite für ben ^eobad)ter, ber non au§en l)er biefe (Strömungen ju

nerfolgen bemüljt ift. ^enn mag ^umeift auffällt, ift bie Seic^tigt'eit,

mit ber unliebfame 2atfad)en gleid)fam roegesfamotiert merben. @o

roirb je^t in ber fran^öfifdjen ^^reffe beliebt, bie (Sad)lage fo bar^^

aufteilen, als roerbe J^ranfreid) in unert)ürter SBeife non ber beutfd)en

treffe tjerausgeforbert, roäf)renb roir bodj uon ^Ilnfang an in ber

^efenfioe geraefen finb unb nur unbeftreitbare, certragsmä^ig oerbürgte

^ec^te oerteibigt l)aben. So roerben bie (£ntt)üllungeu, bie 9^elcaffe

im „@i( ^tas", im „©aulois", im „9Jlatin" Ijat ueröffentlidjen laffen,

gleid)fam als nid)teriftent betrachtet, roäl)renb fie boc^ eine erftaunlid)

breifte iperausforberung ®eutfd)lanb5 bebeuteten; fo fd)eint man über=

eiugefommen ju fein, fid} einjureben, bafs bie ^elcaffefd)e penetration

pacifique i)on ben 9Jlarol'fanern roiberftanbslos roerbe Ijingenommen

roerben, roenn J-ranfreic^ nur jeneä ^ei^erfe^nte ©eneralmanbat be=

fame, oon beffen .5oanbl}abung bie STunifiäierung 9)larolto5 erroartet

roirb, enblid) roirb mit Sllgier als mit einem J-aftor agiert, ber mel)r

frangüfifd) al§ moslemifd) ift, roäl)renb bo^ feinem 3^^^^"^^ unterliegt,

ba^ bie franjöfifdje ^errfdjaft in 9lorbafrila auf 33a)onetten rul)t

unb bei einer ^ii^'^'^ä^^^jung ber franjöfifdjen S^ruppen fofort ^u--

fammenbred)eu roürbe. 2)arüber finb gerabe oon englifd)en 5lennern

ber 2Serl)ältniffe bie unjroeibeutigften 9J]itteiiungen gemacht roorben.

91eben(]er aber gibt e§ in 3llgier nod) einen Sofalpatrioti§mu§, ber

roeit mel)r afrif'anifd) als algerifd) ift unb im ^uli 1901 ben '^h-

georbneten b'@ftournetle§ gu bem 2lntrag führte, bie SSertretung

Sllgiers in ber fran^öfifdien .Kammer ^u befeitigen, roeil ?5^ranfreid)

unb 3llgier ju allen inneren ^yragen nerfdjiebene unb ^um 3:eil bioer;

gierenbe ^ntereffen Rotten. Ss gibt aber fe^r §af)lrei(^e ^^olitifer
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in g^ranfreidf), rcelc^e dou einer ^usbefjnnng ber fran^öfifdjen ^eiT=

jd)aft anf ällaroffo eine vScf)iüäd)ung ber algerijd)en ']>ofition ^ranf=

reicf)5 fürd)ten. 'Änr benfen an ^^an be ipeffe, ber fd)on im -3uli 1901

fd)rieb : Man roiü gan^ 9}larotto : bas ift ebenjo bumm mie fc^Ied)t.

'3)umm ift es aber, roeil, wenn @nropa . . . un§ ertaubt 9Jiarottü

§u nehmen, fid) anbere ^Qxit^ finben raerben, bie ^§ uns nid)t erlauben.

^a§ raerben bie DJlaroffaner fein. 2ttgier t)at un§ fedjs 93^ittiarben

unb gegen 200000 9)lann gefoftet, unb bo(^ nui^ ein Q3tatt roie ber

„2;emp5" geftetjen, „ba^ nad) einem Ijalben ;3al)i''^i"^'5ert bie 2:reue

be§ Sanbes au§fd)tie^tid) uon ber ©tärfe be§ £tf'upation§=

^eereä abfängt". 91un fönnte un§ 'has ja gteic^güttig fein, menn

mir nid)t müßten, ba^ bie fogenannte penetration pacilique. bie ja

je^t at§ franjöfifdjeg ©eneralmanbat jur Drganifation ber marot=

fanifdjen ^^oligei (NB. ber einzigen regulären S^ruppen) befiniert

roirb, unfehlbar gu einer @rt)ebung bes istamifdjen Fanatismus

füf)ren mü^te. „®as ftete ©erebe üon penetration pacifique", fd^rieb

im ^ai^iw^ üorigen 5at)re§ ein ^orrefponbent be§ „©tanbarb" au§

SHarotto, „§at feinen ©inn. ©benfogut fönnte ein 33är burd) pene-

tration pacifique in einen ^Sienenftod gelangen." ®er ©djerif üou

SOIarafefd) erflärte im iyi'iit)jttf)i'' 1905 einem anberen 5lorrefponbenten

be§ „©tanbarb", ba^, wenn bie ^^rangofen Sllarofto gercinnen roottten,

er nur gu rufen braud)e, bamit ber gan^e ©üben fid) erf)ebe. „Unb

menn unfer .Sperr non ben Ungläubigen getäufd)t roirb, roerbe i(^

ha^ SSoIf' taut anrufen, ^d) merbe fie gegen ^ranfreic^ führen.

Unb bie ©tämme im 9brben roerben fid) aud) ertjeben, jo, ber gange

^§tam jenfeit ber ©renjen, roo man bie ^ranjofen mit bemütigen

Sßorten grü^t unb fjei^en .sperjens auf ben 2:ag ber 5reit)eit roartet."

5(1^ in ber fran5öfifd)en Kammer am 19. Stprit bie gro^e Debatte

ftattfanb, roeld)e bas eng(ifd)''fvan5Öfif^e 3(bfommen ^elcaffe-S nad)

fjeftigen ^^ngriffen fdjlie^Ud) genet)migte, ift auf biefe t)öd)ft gefä{)r(id}e

©eite ber Ji^age mit ^Jladjbruc! Ijingeroiefen rcorben, roie benn über=

l^anpt t)iele§ gefagt morben ift, raas nad)trägtid) nid)t gern roieber^olt

rourbe. ©o ift bamal§ ausbrücfUd) unb non met)reren ©eiten r-öoni be

©aftellane unb ^aure§) erflärt roorben, ha^ ber Üxapporteur Sucien

.^ubert am 8. ^looember 1901 in feinem ^erid)t gefagt \)ahe, ber

©uttan, miffe ,,que l'Europe entiere a reconnu a Ja France nne

influence preponderante", unb ebenfü rief bamals lournabe i^errn
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^elcafje §u ..je suis convaincu que vous avez penso escamoter la

question vis-ä-vis de rAllemagne, et que vous avez espere que,

le fait accompli, FAllemagne n"oserait plus rien dire . .
."

50^. S^aiUant aber fogte flipp itnb flar, „bie gefamte öffentlirf)e

aJleinung luiU um feinen '»prei§, ba^ bie ©d)iüierigfeit n)ad)fe, fie

foll nielmeljr nerfc^iöinben". („L'opinion publique toute entiere

ne veut ä aucun prix que la difficulte grandisse; eile veut au

contraire qu"elle disparaisse.") ®a§ blieb bamal§ ot)ne Söiberfprud),

aber injiüifrfjen i)ai man eine anbere opinion publique toute entiere

fonftruiert, unb bie arbeitet atlerbing§ barauf ^in, bie ©d)roierigfeiten

gu fteigern.

@§ ift unter biefen Umftäuben fe^r leljrreid), bie fratijöfifdje po;

litifc^e Literatur p ftubieren, bie unmittelbar nor unb glet(^ nac^

bem ©turg S)elcaffe§ erfd)ien. 3Ba§ uor bem (i. ^utii 1905 tia^

Sidit ber Öffentlid)feit erblicfte, ift feinet 9^uf)me§ uoll, xoa§ fpäter

folgte, l)öd)ft fritifc^ unb ftreng, aber l)ier raie bort finben mir fel)r

roertüolle ^efenntniffe. Un§ liegen brei foldjer ©d)riften uor: Slnbre

^^arbien (secretaire d'Ambassade honoraire) Questions diplomati-

ques 1904. 9iene SRoulin: Une annee de politique exterieure. SJiit

einer SSorrebe be^ Senator^ ©obin, unb enblid) oon ®eni§ ©uibert unb

^enri) 'Je^^^Hß- Le conflit franco-allemand en 1905. SJlit bem

^Oiebentitel la Guerre en perspective. . . .

^n bem erftgenannten ^ud) befte^t ba§ ilapitel über SHaroffo

in ber Söiebergabe einer 9teif)e uon ad hoc angeftellten ^^nteroierog.

©0 berid)tet ber @eneralfonful S^egnault über bie franjofifdje 2lnteil)e

unb bie ^oüfrage, ber 9}larqui§ be ©egonjac über ben ">pian feiner

9Jlaroffo;@ypebition, bie fpejiell beftimmt mar, ber penetration paei=

fique bie 3Bege ^u baf)nen, @l SHenebi (ber 5lrieg§minifter) über ba§

englifd):fran5üfif(^e 2{bfommen, eubtic^ ^err ©tienne über ben fran;

äöfifd)4panifd)en ä^ertrag. 33ei il)nen allen f)errfc^t ein glüdli(^er

Optimismus üor. 91ur rät ©egongac §ur 2Sorfid)t. 9}]an foUe ni^t

äu rafd) operieren. 3Sor allem fomme eS barauf an, bie '^^^olijei gu

organifieren, unb groar uid)t nur in 3:anger, fonbern im gangen

9)lagl)5en=(5jebiet. ©tienne interpretiert ben 23ertrag mit Spanien

fo, ba^ Spanien nur an ber öfonümifd)en ©eite ber penetration

pacifique teilljaben merbe, unb ba^ bie priuilegierte Stellung ^ranf=

reid)S enbgültig gefid)ert fei, ,.il est evident que notre privilege
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politique subsiste tont entier". ^ieran f^Iie^t ficf) ein g(etc^e§

^nteruiera von <Bt. D^ene 2:ai(Ianbier. ®er .perr ©efanbte ftetit

ficf) bem ©ebanfen ber penetration pacitique äroeifelub gegenüber

(..pourquoi le celer? La penetration pacifique, laisse incredules

beaucoup de bons esprits"). 9)lan niüffe i)ielmel)r frf)ue(I unb ent=

fd)ieben Dorget)eu unb bem SJiagiijen 5eigen, loie gefät)rlid) bie J'^inb;

fdjaft unb lüie nü^lic^ bie ^reunbfdjaft 5^anfreid)§ fei. ©in äöibers

fprud) frember 9)]äd)te fei nid)t §u beforgen. 3Bir fte^en bem

^T)kgt)3en allein gegenüber, unb bamit er bas begreift, fönnen mir

nid]t nur, fonbern muffen mir aa^ Argumente, über bie mir gebieten,

aud) in 2Inroenbung bringen, üor allem natürlich ba§ algerifd)e 2(r=

gument. ^ann muffe man bie ^^^oli^eitruppen organifieren, rooburc^

^ranfreid) einen großen ©inftu^ auf bie DJIilijen gewinne, mas — si

pacifiste soit-on — bod) fef)r nü^lid) roerben fönne. &§ folgen 2Ius=

fü^rungen be§ neuen @ouuerneur§ non Stigier, ;3onnart, über bie

glüdlidje "»^^ülitif ii\-ranfreid)5 an ber maroffanifd);algerifd)en ©renje

unb ein meland)olifd)e§ ^^lad)roort über bie burd) ba§ (Singreifen

®eutfd)(anb§ üeränberte Situation. SJian ^ahe eben oerfdumt, fo

fd)ne(I uorjugeljen, 'tta^ ein fait accoiiipli uorlag, unb eine fd)rift(id)e

!öerpflid)tung Xeutfdjianbs aud] nid)t erljolteu. 3o fei ber erfte

3:eil be§ franjöfifctjen 2Rarotto;^^rogramm§ gefdieitert.

2)a§ 33ud) üon S^'ioulin ift erfd)ienen, beoor jene @nttäufd)ung

erfolgt mar, unb gibt feinen Sefern bie beru^igenbe 3>erfid)erung,

ba^ Sieutfd)Ianb in ber maroffanifd)en ^rage nur eine untergeorbnete

9to(Ie fpielen roerbe. 3öir erfatjren aber, ba§ oor 1904 bie 2Ibfid)t

beftanb, militdrifd) in illlaroffo einäufd)reiten, unb ba^ erft banac^

'ba^ "Programm ber penetration pacifique auffam. 9Jlit .pilfe ber

„Seimes" unb ber „Slational 9^eoiera" f)abe 30*^. ^arri§ biefen @e=

banfen in ©ngfanb populär gemai^t. ®a§ engfifd]=fran5öfifd)e 3Ib=

fommen i^ahQ bann bie 'ißege geebnet, Italien fei fd)on oorf)er burc^

^ugeftänbniffe in betreff feiner tripolitanifdjen '^sfäne geroonnen

roorben, ^eutfd)lanb roofle nur ^anbelsfreifieit, unb mit Spanien

fei ein 35ertrag gefd] (offen roorben. -S^ieran fnüpft fid) eine Sßieber=

gäbe ber fd)on ermä(]nten 2;ebatte über ba^ englifd]^fran5üfifd)e 3lb=

fommen, au§ ber nod) ein ^^affu§ aii§ ber 9^ebe be§ 2)eputierten für

'^aris, 3frd]beafon, ^erüorgef)oben fei: „SBolfen mir bod) nid)t mit

Söorten fpielen unb bas l'anb nid)t befügen; rooUt il)r aus eurem
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2(bfotiimen 91u^en §iel)en unb lüirfüd) bie (Suprematie ^ranfreirfjs in

9)larofto begrünben, fo wirb e§ nur möglid) fein burd) ein (Singreifen

unferer S^ruppefi: e§ bebeutet alfo 5lrieg, unb ^max nidjt einen fleinen

^rieg." ®a§ ©ange fd)lie^t fet)r §uoerfid)tIid). ^err 9)louIin fie^t bie

3eit, ..Oll la Republiqiie aura dote la France d"un immense domaine

qui ne couvrira pas raoins de 5000 kl de long", t)on 2(Igier pm
Äongo unb oom ©enegal nad) 3)arfurl ^flatürlid) tro^ 9Jl. Strdjbeofon

nur auf bem SBege ber penetration pacifique. SBeit bebeutenber

ai§ biefe etma§ naioen politifdjen ^al)re0berid)te ift ha§ 53ud) ber

|)erren ©uibert unb ^errette. ®§ geJ)t mit .^errn ^etcaffe unb

bem englifd);fran5öfifd)en 2Ibfommen unbarmtjer^ig in§ ©eric^t. 2Bie

^err ?yrei)cinet beflagt e§, bo^ für bas maroffanifdje 2Befpenneft

2lgi)pten unb bie Stellung in 91en)=5oi»^^lö^^b meggeroorfen feien. 2!ie

©rfalirung non 3at)i^I)u"^e^ten ))ab^ aber gelehrt ba^ bie ^ntereffen

©nglanbs unb 3^ranfreicb§ unuereinbar feien (fondamentalement

incompatibles). Jy^^anfreic^ fämpfe feit 3öf)r§unberten um bie ^err;

fd)aft im SJiittelmeer unb werbe barin non dnglanb unb Italien

be^inbert, e§ fei mel)r al§ naio, ba$ §err ®e(caffe gerabe mit iljuen

©efdjäfte abfd)Iie^e. (Sine 9}erftänbigung ^ätte man nie(mel)r mit

®eutfd)Ianb fud)eu muffen (qui ne demandait pas mieux!) unb mit

^eutfd)Ianb eine 9}lebiation ben 9iuffen üorfd)Iagen foüen, ftatt

beffen aber {)abe man burd] bie ^]?reffe be§ ^^ar(amente§ unb ber

D^egierung offenfunbig bie ruffifd)e 9ieüolution unterfingt. 9IIIe 2Be(t

tüiffe, TOelc^e 9?ot(e ^err ^^eüetan, ber SJIarineminifter, in biefer

|)infid)t gefpielt Ijabe. ®elcaffe aber ^abe aüe§ ©ntgegenfommen

®eutfd)(anb5 abgeroiefen unb in ©efettfc^aft mie in ber Sommer fid)

fc^on im 9}lai 1904 gerüfjmt: Je viens de rouler Radoliu, il ne

me reste plus qu'ä rouler Tempereur d'Allemagne. 2)a§ Ijabe man
in ^Berlin gemußt, unb S^aifer SOBilljelm, ber bie @efd)id)te Jranfreit^s

üortrefftid) feune, Ijabe bem, ber il)m biefe unerhörte ^outabe be§

franjöfifdjen a}limfter^ erjälilte, geantwortet : „^er 9}larfd)att ©oult

!^atte 3:!)ier5, ber burd) feinen 2Bud)si, aber nur bur^ biefen, ^errn

2)elcaffe gtid), ben Spi^namen Joutriquet gegeben unb pflegte gu

fagen: ^-outriquet mirb nur an einem ^ii^tritt fterben. 3^ fage

ba§felbe uou §errn ®etcaffe, unb ©ie tonnen überzeugt fein, ba^

er nad) einem ^al)re feinen ^»^tritt erijalten f)aben wirb." Si non

e vero, e ben trovato. SBeniger gut erfunben ift bie beutfd)e
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^rieg^partei, iüe(d)e bie Ferren Sditoreu uunmef)v in ^Seraegung

fe^en, iinb g(ei(^ abenteuer(id) bie "Seiiauptung, ba$ bie gel}eimen

3Ibmarf)ungeu bC'? frau3Öjijd);fpaui|d}en iun-tvages beu Spaniern ba§

ganje nörblidje SDIaroffo bi§ gum 21tlantifd)en C§ean, S^anger einge;

frf)(offen, jngefidjert f)ätten. dagegen ift e§ lüofjl benfbar, bafe

-taillanbier in ber Zat cor feiner Stbreife narf) ^-ej uon einem ii)ni

befrennbeten 9Jlitgliebe ber beutfd)en @ejanbtjd)aft in ^Tanger geraarnt

lüorben fei: er fönne bnrd) Übernat)nie biefer 9J^iffion feine ganje

bipIomatifd)e ^anfba^n aufs Spiel fe^en. STaidanbier ijah^ ben

-3n()alt biefe§ ©efprädjs nad) "^^aris telegraphiert, aber nur bie 31nt=

loort erf)a(ten, er foUe feine 9ieife nac^ 9}löglic^feit befd)tennigen.

^er Sd)In^ bes 53ud)e§, ber tro^ ber uoranSgegangenen SßxeiS-

gebung ®elcaffe§ unb ber banai^ folgenben 'i>ert)ö£)nung Ü^ouuiers be=

müf)t ift, bie Sd)u(b ber fortbauernben (Spannung 2)eutf(^(anb 5u§u=

raeifen, fädt merflid) ab. Wtan f]at ben (Sinbrucf, als ob ber iserfaffer

nid)t me{)r berfelbe fei wie in ber erften ^älfte. ©inige 3(bfd)nitte, na=

mentlid) bie, roeldje bie ©runblage ber fünftigen '^olitif 5-ranfreid)§

entwerfen raoHen, werben raofjl in J-ranfreid) nid)t überall 53eraunberer

finben. 2lber e§ loljnt bod), fie in niice luieber^ugeben: „'iöir rcollen",

fü f)ei^t e§, „uns weiter feinen ^(lufionen I)ingeben unb nud) feine

©jtratouren meljr tansen. 3(ber im ^inblicf auf fommenbe 3:age

unfere Söfung (ber ^^H'obleme) im 'Ißlam bereit I)a(ten: mi(itärifd)e

Ööfung, wenn Italien in feiner gegenwärtigen J-orm fortbefteijt unb

">piu§ X. e§ gu retten nermag, fonft biplomatifdie l'öfung. (Sin

fran5Öfifd)er 9Jlinifter bes Üiu^ern, ber nid)t ftets in ben @e{)eim;

fädjern feinet Sifc^eg einen praftifdjen, wo(}Iburc^bad)ten, in allen

(Sin5ell)eiten fertiggeftellten ^^lan l)at, um Italien republif anifd)

5U Drganifieren, ift ein 93erbred)er ober ein 91arr." ^n betreff

(Snglanbs wirb loijale -gitnictlialtung empfol]len. 3Serträge muffe man

Iialten. „Slber e§ gibt feinen uernünftigeu ^'vanjofen, berSuft [)ätte, fid)

tiefer in Kombinationen unb Intrigen einjulaffen, bie nid)t mel)r 9hi^en

bringen werben üi§ bie l)errlid)en 9Jtad)inationen ^exxn ®elcaffe§."

Slöenn (Sngtanb Sölbner braudje, um Teutfdjlanb 5U befämpfen, möge

e§ weiter fudjen; dourtoifie, nid)t Intimität, bas müffebie Diegel fein.

^eutfd)lanb wolle man nergeben, aber nid)t uergeffen. 9}li3glid)ft

wenig ^erül)rung, ba§ fei ba§ Q3efte. ^ut5lanb muffe man fid)

wieber enger anfd)lie^en, e§ aufrichten unb tröften. J^-eunbe feien
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in 9)labnb unb 2ßten §u fud)en. ®te «Stunbe für g^ranfretd) ober

lüerbe fd)(agen, raenu ber Sob J-ranj 5fofef5 unb mit i[}m bie Q3alfan=

frifis eintrete. 2)ann würben bie 9)Md)te, bie bisher 3(IIiierte roaren,

di§ g^einbe gegeneinanber fdjiagen. ^i^anfreid) aber werbe mähten

unb bie il]m gebüljrenbe Stelle in ber 3ßelt roieber einnelimen, treu

feinem f)iftorifd)en @eniu§ unb bem ^]>(ane feiner eroigen @efd)icfe

entfpredjenb.

tiefer ®d)lu^ ift am 15. ^uti gefd)rieben. <2eitf)er ift mand)ertet

gefd)e^en. ^ie tier()öt)nte :5bee ber penetration pacifique mit allen

baran gefnüpften ;3been ift roieber lebenbig geroorben, als fei §err

®elcaffe an§ feiner 33erfenfung roieber ^ernorgetreten. 2)a§ bie

öffentlidje 93leinnng ?^ranfreid)§ l)inter btefer ^]^olitif ftel)t, aber

glauben roir nid)t. 2öa§ J-ranfreid) beult, fagen uns „2;emp§" unb

„^ebats" geroi^ nic^t, aus i^nen rebet ^^ari§, nid)t i^-ranl'reid).

2öa§ aber bie öffentlid)e 9Jleinuug bei un§ beult, faun nid)t

5roeifelt)aft fein: fie roill nid)t auf ITmroegen t)a§ ^]?rogramm ^elcaffes

roieber erftel^en fetjen unb l]ält baran feft, baß bie liaiferroorte com

31. Wiäx^ in Äraft unb @eltung bleiben, ^^lic^t me§r, aber auc^

nidit roeniger, unb ba§, fo meinen roir, roirb aud) ber 3Iusgang fein.



15. iJebruar. 2Uifröi"ung ber gviediifdien Xeputievtentaminev. 53alfouv lüivb jum ifüljvcr öev

Unioniften unebergeiiiäOtt.

18. gebvuar. 9(mt^übernaf)mc bes ^räfibentcn fJaüii-re'S. söeife^uiig .fiönig 6f)nftian IX. pou

2;änemavf.

19. f^ebruav. ©eioaltfame Stuflbfung be§ ungariid)eu 9(fageovbneteu[)aufcö. ©rüffmtug bc5

britifci)en ^^artament'S. 3:f)ronrebe Äünig ©buavb'ö YII.

21. 3-ebruar lOOii.

^n ber ^eiterentiüicüung bey ruffijd)en .Qfip erfennen lütv

me^r ben ©(^ein einer ^efferung, al§ einen ^Benbepunft, üon

bem au§ fid) neue, beffere ^^^ten botieren liefen. 91ieberge[d)(agen

ift bie anard)ifti[(^4o5inIittifd]e Strbeiterbeiüegung unb bie 9iei[)e ber

^öbelemeuten in ben großen Stäbten. ®afür ba§ eine SBanbInng

im politifd)en S)enfen ber 91ation fid) uolljogen {)ätte, l)aben rair

bi§t)er feine 5(n,^eid)en gefunben. ®ie ^Jcaffe ber ©ebilbeten ftet)t

bem (Staat§gebanf'en, ot)ne ben e§ nun einmal fein gefunbe^ politi^

fd)e§ Seben geben fann, teil§ feinbfelig, teil§ gleid)gültig gegenüber.

'01ad)bem fie bie fojialiftifdje unb anard)i[tijd)e ^tenolution geförbert

I)atten, um il)re porlamentarifi^en ^vbeale ber 3iegierung aufzunötigen,

fanben fie, al§ 'ha§ >]xd im roefentlid)en erreid)t mar, nidit ben 5Jlut

bie 9^eüoIution ab^ufc^üttetn unb auf bie 53af)n legaler 2Beiterent=

rcidEIung surücf^utreten. ®§ I]at eine ,v3ßit gegeben, ba bie 9^egierung

bereit geraefen märe, aüe .Reifer mit offenen l'iebeSarmen ju empfangen.

®iefe 3ßit üerftanb ber ruffifc^e Sibera(i§mu§ nid)t ju nu^en, unb

fo fam e§ bann ^u ber unerlä^lid] gemorbenen '^]>oIitif ber rücffi d)t§;

lüfen ^)iepreffion. 91atür(id) raurbe bie mitfd)utbige :3ttte(Iigen5 non

ilir auf ba§ fd)roerfte betroffen: bie -Beamten ber '|>oft, ber ©ifen-

baljuen unb ber 2^elegrap^enbureau§, geraiffenlofe 9iid)ter, l^el)rer,

bie i[)re Stetlnng mi^braud)t batten, Stubenten, Ürste, '^l^opcn,

^olijeibeamte, ja (Staat^anmälte unb ©ouuerneure, ber §af)lreid)en

fompromittierten Offiziere nid)t gu gebenfen, erraiefen fid) fo fd)roer

betaftet, ba^ e§ unmöglich mar, if)re ©ünben gu oerbecfen. ®ie ©e-

fängniffe in 9iuJ3lanb finb überfütlt, unb bie Strafeenfämpfe in ben
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Stäbten I)aben nirf)t gejäljlte Cpfer gefoftet, ganj rcie man e§ auf;

gegeben i)at bie Cpfev 5U 3äf)Ien, bie ben anard)iftifd)en 2(ttentaten

gefallen finb. 3(ber lüä^renb fid) bie üolle Erbitterung ber öffent=

Iirf)en 2)leinung — foraeit fie in ber ruffifd)en '»treffe jum 3Iu§brucfe

fommt — gegen bie militärifdien ©xefutionen rid)tet, inerben bie

SJiorbe ber 2Inard)iften gteidjfam al§ notroenbige 2{fte ber isoIf§rad]e

l]ingenommen. dJlan l\öxt fein Iaute§ SKort ber ©t)mpat^ie für bie

©rmorbeten, aber alleS eifert für 3(ufl]ebung ber 2:obe§ftrafe! ®a
benft man bod) an ba§ alte SBort: ..que messieurs les assassins

commencenf. ®a§ fittlid)e Urteil ge^t faft burd)TOeg auf Irrwegen

unb ebenfo ber fritifd)e 3Serftanb bei Beurteilung ber 2:atfad)en.

^ebe 3SerIeumbung f)at bie größte 3tu§fid)t ©tauben gu finben, jebe

fad){i(^e 3ii^'ed)tftetlung erfd)eint üerbäd)tig. So rairb, wo e§ fid)

um bie baltifd)en ^-^roüin^en ^anbelt, alle§ geglaubt, ma§ bie lettifd)en

unb eftnifdjen Sienolutionäre einfd)ict'en, bie Söiberlegungen ber „Ba=

rone" aber roerben als läd)erlid) unb uniüat}rfd)einlid) beifeite ge=

fdiobeu. U?üllenb§ je^t, mo ber ©eneral Crloro rairflid) ©ruft mad)t,

ift ba§ 9Jtitleib lebenbig geroorben, 'ba§ ftumm mar, fo lange bie

®entfd)en ermorbet unb i^re Sßoljuftätten eingeäfd)ert mürben. ®enn

im ©ruube uerfagt man, tro^ il)rer Selbftänbigfeitggelüfte, ben Selten

unb @ften bod) nid)t bie 2tnerl'ennung, ba^ fie ben republil'anifd)en

©ebanfen am fräftigften unb nad)l)altigften burd)5ufül)ren üerfnd)t

t)aben. 2)en ®eutfd)en aber oerjei^t man nid)t, ba^ fie im ganzen

raeiten 'Slzxd) ai§ einzige ben 53oben ber Soi)alität feinen 5)(ugenblicf

oerlaffen Ijuben. 5lnd) fann faum 5TOeifelt)aft fein, ba^ man bemül)t

fein mirb, e§ il)nen nad)träglid) in 9ied}nung p ftellen. ®enn bei

ber erflaunlid)en ©ebanfenarmut biefer ruffifd)en Ö^enolution ift man

je^t bereits gurücfgefe^rt §u bem einzigen original ruffifd)en politifd)en

©ebanfen, 'ii^n ha§ 19. 3a^)^'f)ii"'^ei"l probujiert l)at, bem flaroopljilen,

beffen letjteS Sei§^eit§roort befanntlid) 9iuffifi3ierung alleS gremb;

länbifdjen ift. 9luc^ bie fird)li^e ^ntoleran^ beginnt roieber i^r

^aupt 5u lieben; menn ha^ geplante rnffifd)e ^onjil ^ufammentritt,

roerben mir root)l @elegenl)eit finben, barauf jurüclgufommen. gür

ben 2lngenblicf jeigt fie bie 3:enbenä in bem (Sd)n^, ber ben 2lnge=

l)ürigen ber ruffifd^en S^irc^e unter ben lettifdjen 9^eDolutionären ge;

roät)rt mirb, obgleid) gerabe in biefen Streifen bie fittlid)e 23errcilberung

am größten roar.
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^ie jlaiüüpf)tten Singriffe aber rirf)ten fid), abgefel)eu uon ben

baltifdjen ^^roüinjeu, üorneljmlid) gegen ^^inlanb, bem man bie

ÖiücEeru)erbung feiner alten 35erfaffung§red)te nid)t gönnt unb ha§

turjlid) in ber „^Jloraoje äöremja" bireft bejidjtigt rcurbe, einen ©r?

überung§frieg nac^ 9^u$Ianb hinein ^u planen! 5^'ann man etroa§

2öa^nfinnigere§ au§f)e(fen? 3Beit nac^fid)tiger ftetit fid) bie gefamte

^^reffe aüen polnif^en 33eftrebungen gegenüber, nnb e§ fann nic^t

5roeifeII)aft fein, ba^ fie in ber S^teii^sbunm auf gro^e§ ©ntgegeu;

fommen red)nen fönnen, fofern nur bie ^^olen mit bem ©ebanfen

einer nölligen ^Jrennung nom ruffifd)en ^3ieic^e jurürf^alten. ^e met)r

mir jeboi^ biefe ruffifd);polnif(^e Jrage ftubieren, um fo fieserer

fd}eint un§, ha^ bie 3Künfd)e ber ^olen nid)t über eine Stutonomie

innerhalb be§ ruffif(^en 9ieid)§förper§ {)inau§gef)en merben. ^ie

SSorteite, bie fie au§ ber offenen ruffifd)en ©ren^e jiefjen, finb §u

gro^, al§ ba^ fie freimiüig felbft um be§ unfidjeren ^^^antom§ einer

potitifc^en (3elbftänbig!eit§fte[lung raillen barauf oer^idjten fönnten.

Um fü fefter aber fd^einen fie entfdjtoffen, ha^ grö^tmöglidje Wla^

an 2(utonomie ^u erfämpfeu, raobei bie ß^rte 2lle;i'anber§ I. iljnen

im mefentlidjen al^ 9iid)tfd)nur üorfdjmeben bürfte. Unb ba§ fönnte

ber ""^junft merben, über meld)en bie @efid)t§punfte ber ruffif(^en

9iegierung, ber fIaroopf)iIen ©lemente unb ber buntfarbigen ©ruppen unb

^^arteien, bie linf§ fielen, am meiteften au§einanberge{)en,

3Iuf feiten ber 9^egierung, unb jmar einer im ^^srinjip unum=

fc^ränften 9iegierung, fte^t !)eute ber „aUruffifdje 33unb" (wsenarodny

russki ssojus), ju bem fotgenbe ©ruppen unb ^]>arteien gehören:

„ber ^unb ruffifc^er SJlänner", bie „ruffifc^=monar(^ifd]e ^^artei",

ber „Sunb ber Sanbroirte", ber „^^unb ruffifd)er ^^atrioten" unb

no^ einige SSerbänbe. @egner ber Ssaraodershawije, ber felbft=

^errlid)en ^errfdjergemalt, finb nad) einer Darlegung ber „S0^o§!om§5

t'ija Sßjebomofti", bie e§ moI)I miffen fönnen, nid)t nur bie reDotu;

tionären unb fonftitutionellen ^]>arteicn, bie fid) offen So§iaIreüoIus

tionäre, ©ojialbemofraten unb fonftitutioneüe ^emofraten nennen,

fonbern and) bie „^:partei ber 9ted)t§orbnung", ber „33unb be§ 17. D!=

tober", bie ''^iartei ber Äaufleute unb 3n»5uftrieUen unb bie gemäßigt

fortfdirittIid)e ^artei. ,f)ö(^ft roal)rfd}einlid) aber rairb ein großer

2:eil biefer '|?arteien in ber 9ieic^§buma uerfdjrcinben unb bie fd)tie^5

lic^e Gruppierung ju einer gröjgeren reat'tionär:monard)if|d)en "Partei

©cf)teinann, !3:eut1'cf)Ianb 1906. 5
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führen, ber eine [tarfe fonftitutionelte Oppofition gegenüberfte^en

wirb, ^eibe ^^^arteien aber raerben mit ben nöllig infommenfurabelen

bäuerlichen ©lementeu gu redjnen I)aben, bie neben itjren agrar^om^

muniftifd)en S^enbenjen aud) je^r au§gefpro(^ene monarc^ifc^e ^been

mitbringen merben. ®er f(aroop!^iIe ©ebanfe aber f'ann nad) allen

©eiten ^in eine überrafrf)enbe raerbenbe 5lraft geigen, fo fet)r bie

SOBünfcf)e unb Überzeugungen fonft au^einanberge^en mögen. @e=

fä^rlicl) aber wirb er mit bem äRoment, mo fid) axi&i bie 9iegierung

gu i!^m bef'ennt. 2lber man follte meinen, ha% bem heutigen 9iu^lanb

fo üiele ernfte pofitine Slufgaben gefegt finb, 'ba'^ e§ fi(^ ben SuyuS

einer beftruftioen ^otttif, roie fie ber ^'tatur be§ (Slan)opl)ilentum§

entfprirf)t, nic^t erlauben fann. ^^^'ftören ift leid)t unb Slufbouen

frf)n)er, nod) aber ift bie jerftörenbe ^raft be§ 2Igrarfommuni§mu§

ber dauern am Sßerf, bie Sßeftgrenge nur fümmerlid) Dor ben ärgften

Hu§fct)reitungen ber Sienolution gefiebert, enblid) bie fdjroierige 2tufs

gäbe ber finansiellen (Sanierung be§ 9ieid)e§ gu löfen. ®ie ^e^ereien

ber flamopl)ilen ^ei^fporne, bereu ©puren fid) in ben meiften größeren

ruffifc^en ^Blättern oerfolgen loffen, finb im ^inbtid auf biefe ®inge

befonberg friüot. «Selbft ein ©lamopt)ile pur sang, mofern er nur

gugleid) ruffifd)er '»Patriot ift, mü^te in fold)en Reiten ju fdjtueigen

nerfteljen.

®ie Haltung ber ^^reffe in ben ^^ragen au§n)ärtiger ^olitif

ift (^arat'terlog unb l)oltlo$. So brad)te bie „Olomoje Sßremja" ju

5!aifer§ ©eburtStag einen 3lrtifel, raie man i^n beffer uon unferem

©tanbpunft au§ nic^t roünfdjen fonnte, gleidjjeitig aber ^e^t i^r be;

fannter Sonboner .»^orrefpoubent in perfibefter Söeife gegen un§, unb

au^ fonft roirb feine ©elegenl^eit überfel)en, un§ ma§ anjuljängen.

SJlag e§ nun ein neue§ 33ud) unfere§ ^reunbe§ ®l)erabame fein, ober

eine ©d)ilberung öfterrei(^ifd)er ^^iflfi"'^^/ ober enblid) bie Äonfereng

uon 3tlgecira§, ftetg finbet fid) ein günftiger 2tnla^, auf un§ lo^gu;

fd)lagen. äöenn bie ruffifd)e Steoolution in i^ren Üiadjmirfungen

bie 3^olge ^ätte, eine anftänbige Petersburger unb 9}lo§fauer "»^reffe

auffommen ju laffen, fönnte man il)r oiele i^rer ©ünben oergei^en,

benn näd)ft bem korrumpierten Beamtentum l)at raoljl bie treffe am

meiften on 9^u^lanb oerfd)ulbet. Söenn einmal eine rciffenfd)aftli(^=

politifd)e @efd)id)te biefer "»^reffe gefd)rieben werben follte, rairb fie

ol)ne 3^ßifel biefe 3Bal}r^eit erl)ärten. 3lber freilid): intra muros
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peccatur et extra, unb bie ^tefibenjpreffe aller ^ulturftaaten ber

Söelt geigt 2(u§n)üct)fe, bie ber eigentlid)en Slufgabe- be§ ^^ournaliften,

ein geroiffeuljafter 2)iener ber 2öal)r^eit 511 fein, in§ ©efidjt f^Iagen.

®ie le^te 3öod)e t)at graei bebeutfame ©reigniffe gebrad)t. ^ie

(Eröffnung be§ erften ^arlament^ ber neuen liberalen 3lra @nglanb§

unb ben 2lmt§antritt be§ neuen ^^räfibenten ber fransöfifdjen iHepu;

blif, .^errn ^alliere§.

^a§ neue englifc[)e ^^arlament ^ot ber regierenben ^axtd bie

SCßaffe einer SJ^ajorität jur 35erfügung geftellt, luie fie in ber gejamten

@efd)icl)te be§ englifd)en ''^Parlamentarismus ol)ne gleidjen ift. ^n
ber Xat übertrifft bie Qaljl ber liberalen SJiitglieber be§ Kaufes bie

ader übrigen '^^^arteien um 130. @§ ftel)en ben 400 liberalen nur

158 Unioniften gegenüber, bie 3:rümmer ber alten STorgpartei, bie

i^re l)iftorifc^e Stellung aufgab, al§ SaliSburi) mit (£l)amberlain unb

.^artingbon feinen '']?aft abfd)(o^. Unb im ©runbe fann e§ für bie

Partei nod) al§ ein unerroartetes ©lürf gelten, ba^ fie überl]aupt als

ein ©angeS jufammenge^ört. 3}or a^t Silagen fprad) alle 2öat)rfd)einlid);

feit bafür, ba§ fie in groei gefonberte ©ruppen gerfallen roerbe. 3lber

®l)amberlain unb 53alfour fjaben ein ©c^auri abgel)alten, bie 3^rie:

ben§pfeife geraud)t unb banad) 53riefe au§getaufd]t, bie ber äöelt

uerfünbeten, 'tia^ ^alfour aud) in betreff ber ^isfalpolitil berfelben

SJleinung fei mie „my dear ßtiamberlain", raorauf bann ©l^amber;

lain il)n in aller ^orm ai§ ben ^ül)rer ber ''^^artei onerfannte. 2)a§

Ijei^t ja TOol)l, 53alfour fi^t in ber ^utfd)e, ober G^amberlain lenft

bie S^ioffe. ©0 roar e§ im ©runbe fd)on lange, nur ^atte fid) ^al;

four nid)t gu ber uollgogenen !Jatfad)e befennen moUen. 2)er bro;

t)enbe ^ßi-'foü ber "»^^artei l)at il)n jum Dladjgeben beroogen, unb ba§

fann i^m nur gur @^re gereid)en. ®a^ aber ®t)amberlain nid)t

nad^geben fonnte, tag einerfeitS in ber 9ktur be§ 2Ranne§, anberer;

feit§ baran, ba^ nur er ein Äampfprogramm uon agitatorifdier Äraft

l)atte. ?^ür 33alfour ^atte biefe§ Übergef)en in ba§ Sager (J^ant;

berlain§ bie eine unangenef)me ?yolge, ba^ bie (£iti), bie i^m einen

unbeftrittenen Sit^ im '»Parlament fiebern molltc, i^m nun einen @e;

genfanbibaten geftellt tjat. ®enn mie tonnte bie 9JZetropole be§

englifr^en 2Beltt)anbel§ ben ©ebanfen be§ ^reil)anbel§ uerleugnen,

burd) ben fie groß unb reid) geroorben ift. 33on ben übrigen "par;

teien ^aben bie tJlrbeiter 29, bie 9lationaliften 83 Si^e. ®a5 gibt
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670, bie 3SoU§a'^I be§ Unterf)aufe§, roobei baran erinnert werben

mag, ba§ nur raenig über bie |)älfte ber 3(bgeorbneten im (Si^ung§;

faal an&j roirflid) einen ©i^ finbet. SBa§ barüber ^ufammenfonimt,

tft genötigt, in ben (Valerien einen ^la^ ju fuc^en, ober in ben

jo^Ireic^en ^^lebenräumen, au§ benen ber ^arteirof)ip fie ju ben '^h-

flimmungen l)erbeiI)oIt.

®a§ liberale Kabinett ift alfo in ber Sage, ganj unabhängig

üon allen benfbaren ^tlliansfombinationen eigene ^^Politif p treiben, jo=

raeit e§ nid)t burd) bie t)om Slabinett ^atfour im Flamen (£nglanb§

abgefd)loffenen S^ereinbarungen unb SSerträge gebunben ift. Stifo in

ber auSiüärtigen ^otitif ift ba§ liberale 5lobinett in feiner 33en)egung

mefenttid^ unb in meltbefannter Sfiidjtung befdjränft. 'iBir finb aber

nid)t ber 'i'.lleinung, ba^ esi geneigt fein wirb, me^r SSerpftidjtungen

auf fid) 5U nel)men, al§ au§ bem 53uc^ftaben ber 5ßerträge folgt,

dagegen lä^t fid) mol)t mit ©id)er^eit auf eine ^era ber 9ieformen

unb auf ein meiteS ©ntgegenfommen ben 5^olonien gegenüber rechnen.

®o§ geigt namentlich ba§ ©ntgegenfommen StranSoaal gegenüber.

2tn fel)r roeitget)enbe iTongeffionen ben ^ren gegenüber ift fc^raer ju

glauben, 'ba 't>a§ uolle ©labftonefdje ^omerule='^^rogramni in ben

^iei^en ber Siberolen n)ol)l nur roenige überzeugte ^reunbe jä^lt. @§

roar feinergeit ein Kampfmittel, ba§ einen grojsen parlamentarifc^en

©rfotg 3u nerfpredjen fd)ien. 2lber e§ oerfagte, unb man I)at in all

ben 3a^^^^^/ «^iß feitl)er Eingegangen finb, bod) oiel gelernt. 23iel

mat)rfd)einlid)er bürfte im ^unbe mit ber oon Keir ^arb^ gefül)rten

Slrbeiterpartei ein gut ©tüd SBege§ ipanb in .^anb gegangen werben

imb auf biefem 2öege ©nglanb ju einer ©ojiolreform gelangen.

3lber geroi^ liegt graif^en beiben ^^arteien ein ©rengpunft, an bem

fie auSeinanberge^en werben, unb 't)a§ bürfte — wenn e§ erlaubt

ift, fo weit in bie 3iif""ft norau^jubliden — ber ^^unft fein, an

bem einmal bie geftürgte fonfernatioe ^^artei einfe^t, um bem Siioalen

ha^ Sßaffer abzugraben.

^3^on roeit geringerer 2:ragn)eite ift ber ^räfibentfd)aft§n)ed)fel

in granfreid). §err g^alliere^ ift um eine ©(^attierung fojialiftifdjer

a\§ §err Soubet e§ mar, in ber fortbauernben ^lirc^enfrage ganj

glei^er ©efinnung roie jener. 2)a ba§ äJlinifterium ^iouüier im

2tmte bleibt, minbeften§ bis gum ©d)lu^ ber Konferenz uon 2tlgecira

unb n)at)rfd)einlid) aud) barüber ^inaug, l)aben mir alfo im raefents
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Iid]en mit öen alten bef'anttten poütifc^en ?yaftoren 511 red)nen. ®ie

©cfjioierigt'eit bes 31ugenblicf5 bleibt immer bieSiifung bermnroffanijd)en

grage, in roeld]er ^-ranfreid) tro^ bes großen ^uß^ftäi^^J^ilK^/ ^05

i£)m ^eut]"d3lanb burd) 2Inerfennung einer ber)or§ugten ©teünng im

aIgerifd);maroffanifd)en ©renjgebiete gemad)t f)at, auf Umraegen bie

©runblagc ber ©leic^beredjtigung, auf ir)eld)er roir immer beftanben

f)aben, 5U burd)bred}en fud)t. 2^enn 'ha^ liegt bod) auf ber ^5anb,

ba^, roenn ^i^anfreid) (eoentueü 5^'anfreid) mit bem rerbünbeten

Spanien) bie node '»poli^eigeroalt gewinnt ober aber fid) bie uoUe

^inan^gemalt übertragen lä^t, uon einer (5)leid)bered)tiguug ber übrigen

feine 9iebe fein fann.

^aju fommt, 'ta^ bie Unterftü^ung bes ^-^^rötenbenten burd)

franäöfifd}e Staatsangehörige, bie fid) bod) unter fet)r fonberbaren

^Jiebenumftänben coü^ogen ^at, ben ^^erbad)t erraecft, ha^ neben ber

fran5öfifd)en üiegierung üon if)r unabfjängige ©lemente ftef)en, bie

bireft barauf brängen, eine '^BerraidJlung f)erbei5ufü§ren. Sie mu
bebenf'(id) unb raie ertlufin bie franäüfifd)e Äolonialpolitif gelegentlid)

fein fann, erjö^It bie ©efd)id)te ber 2Inneftierung uon ^.^kbagasfar,

bie, mie ade Sföelt rcei^, i^re fefjr anfed)tbaren unb moraüfd) bebenf=

Iid)en Seiten gehabt £)at. Seither aber ift neben bem fran5üfifd)en

.^anbel ber ber übrigen 9.^läd)te bort faft oI)ne jeben Q3elang.

Übrigens bringt ber le^te „Stanbarb" unter ber Überfd)rift

„Sine furiofe ^tn^eige" bas folgenbe bem 3(nnoncenteiI einer (oon

i^m nid)t genanntenj fran§öfifd)en <]eitung entnommene ^Ingebot:

„SJlaroffoI 2(rmee be^ ^rätenbenten; gute Stellung für ehemaligen

Unteroffijier ber 3(rtillerie, ber gut mit Äanonen 33efd)eib raei^.

©leid), telegrapf)ifd), 53ourmance, ^^ort Sai), 2flgeria. " 9}lan

barf mol)l annel)men, ba§ mel)r ai^ eine 9)]elbung eingelaufen

fein roirb.

^em neuen 3[Rinifterium Sonnino;@uicciarbini rairb man bei un§

bas ^lUerbefte n)ünfd)en. So uiel fid) erfenneu lä^t, ift es ber Un-

terftüt3ung ron 9iubini unb ©iolittt ftdjer — lauter gute ^-reunbe

unb juuerläffige 3(nl)änger be§ ^reibunbes. (£s bleibt nur 5U

n)ünfd)en, ba^ es fid) nid)t uon ben beiben rabifalen 9JZitgliebern be§

Kabinetts gu üiel nad) linf§ 5iel)en lä^t.

^n ben oerrairrten öfterrei(^ifd);ungarifd)en 31nlegenl)eiten glauben

mir enblid) einer i^lärung im guten Sinne entgegenfel)en ^u fonnen.
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S)ie empörenben Sdigfälle be§ tfrf)ed)ifd}eu ©rafen Sternberg gegen

ben S^aifer i^ranj ^jofef muffen notioenbig in Cfterreid) jn einem

9fiü(ffd)(ag führen, bann aber geigt fic^, ^a^ bie 33egeifternng für ba§

allgemeine 2öat)Ired)t bod) fel)r in ber 2lbna^me begriffen ift. 2)ie

6;t)riftlid);©03ialen waren bereit geroefen, für ba§ allgemeine Söa^l^

red)t einzutreten, roenn man bie 2lu§übung be§felben an eine 3 jätjrige

©e^ljoftigfeit am Crte fnüpfte. :3f)re 9ied)nung mar, ba^ fie auf

biefe 2ßeife bie fo§ialbemofratifd)en Stimmen ber fluftuierenben

Slrbeiterbeoölferung befeitigen unb baburd) in Söien unb ^Jlieber=

öfterreid) ben Sogialbemofraten iljre 9}ianbate net)men mürben. Sta=

tiftifd)e 'öeredjnungen l)aben nun ergeben, ha'^ ber ^^rogentfa^ ber

fluftuierenben ^Irbeiterbenölferung in Sßien raeit geringer ift, al§

man annat)m. ®a§ ^t nun mefentlic^ abgefül)lt, unb baburc^ finb

bie ^u§fid)ten ber 2(nna^me be§ allgemeinen Sßa^lred)te§ gefimf'en.

£)h e§ bamit für immer ben Öfterreid)ern erfpart bleibt, ift freilid)

eine anbere ^rage.

3Beit bebeutfamer fd)eint un^ bagegen trotj be§ ungeheueren

2lpparate§ unb be§ Särm§ ber ^^rotefte, raeldje bie 3(uflöfung

be§ ^^efter 9^eid)§tage§ l)ert)orrief, bie für Ungarn beoorfte^enbe

SBenbung.

®ie 2^atfad)e, ba^ bie ^rone ben 9JZut fanb, il)ren Söillen big

§u ben legten ^onfequen§en gegenüber bem '»Parlament §u behaupten,

unb bie nid)t ungegrünbete Überjeugung, ba^ ber alte ^aifer rao^l

nod) weiter gel}en fönnte, menn it)m tatfödjlidjer SBiberftanb ent^

gegentritt, unb "öa^ bann bie „Koalition", bie fe^t bie öffentliche

9Jieinung Ungarn^ tijrannifiert, il)rc 9)]ad)tftellung einbüßen fönnte,

t)at entfd)ieben ernüd)ternb geroirft. 3Iud) finb bie ©elbmittel fnapp

gercorben, unb enblid), bie ungarifd)en ^uben ge^en in tia^ Sager

ber S^egierung über, wa§ bei ber fd)arfen politifd)en 3Bitterung

biefer ©lemente mo^l nid)t mit Unrecht non ber Sloalition al§ ein

böfe§ Dmen aufgefaßt mirb.

@§ lieJBe fid) nod) man^erlei für unfere 2Iuffaffung ber Sage

anfütjren, nor allem mirb bie fdjlie^lid) bur(^bringenbe Überzeugung,

ba^ 5laifer ^yranj ^ofef non ber beutfd)en 5tommanbofpra(^e nid)t

laffen mirb, it)re Sßirfung nid)t üerfel)len, unb raeiter, ba^ ©raf

2::i§5a (in einer ber unaugfpred)lid)en ungarifdjen 3ß^lii"Ö^") erflärt

f)at, bafe er ba§ Sanb „nor bem graufamen unb bummen Überlizi^
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tieren ber ^e^perabos" \:^a^e retten raollen, unb bo^ er fid) in feinem

^atle Qnf bie «Seite ber Koalition fteüen rcerbe. @r fämpfe für bie

3Serfaffung, nic^t für bie Koalition.

2ltle§ in aüetn, bie 3lu§fic^ten liegen fc^Iec^t für bie Ferren

üon ber Koalition, nnb ba fönnte e§ roo^t gefd^e^en, ha% 'tia ber

^erg nid)t 5U 9Jiot)ammeb fommt, 9]^ot)ainineb jum ^erge get)t,

b. t). ein triebe mit ber 5?rone gefc^Ioffen roirb, fo roie fie iljn roilt.

Unb menn bann and) .^err Ä'offutf) non ber Partie ift, roirb ba§

„ber .^nmor ber (5)efd)id)te" fein.



22. ^ebruar. ffönig D§far non Sd)itieben in SBertin. SZadjricfit non ber ffirftürmung Sototo§

biird) aufftänbifcfie SJeger.

23. g^ebruar. 91ad)ric^t uon UnruE)en unb 2JJeutereien in (Sibirien.

24. g^cbruar. ©rmorbung bes ©ifenbabnbirettorS Qroanoro in Sß>arfd)au.

26. g^ebruar. ^ie 2)uma rotrb auf ben lO. ajJai einberufen.

27. Februar. Silberne ©odjjeit be§ beutfc^en Äaiferpaareei. 9Jad)rid)t üon Unrnl)en im füb=

Iid)en ®t)ino.

28. Februar 190G.

2)te e^efttage, roelc^e uns buvd) bie (Stocken ^erlin§ eingeläutet

roerben unb in beren ©(^mucf bie ©tabt prangt, I)aben gerai^ aud)

il)re 33ebeutung über ba§ ®eutfd)e 9iei(i) I)inau§. ^n einer 3eit,

beren auflöfenbe Gräfte gegen bie 9}ionard)ie arbeiten, roenbet ber

^{id ber ©efamtfieit fid) mel)r a{§> je benjenigen gu, bie auf ber

9JZenfd)f)eit ^ö^en ftel)en. SBirb jebe i^rer ©c^n}äd)en gu einem

^(rguinent gegen bie 9)lonarc^ie, fo ridjtet fid) anbererjeitS 't>a§

ntonard)ifd)e 53en)u^tfein an i^ren großen @igenfd)aften auf. Überalt

aber, auc^ im Sager ber ^einbe, erjmingt ba§ rein 5IRenfd)Iid)e fid)

3Id)tung unb Sßere^rung. ®a§ el)eli^e ©lücf unfere§ ^errfd)erpaare§,

ha§ nunmeljr burd) ben 25. 3at)re§tag einer SSerbinbung gefrönt mirb,

bie TOte bei geroöf)nlid)en ©terblid)en — unb mie ^äufig unter biefen

nid)t — au§ Siebe gefd)Ioffen raurbe, ift allerbingg norbilblid) für

bie beutfdje Stuffaffung bes Familienleben^, raie für bie ©tellung be§

^errfd}ert)aufe§ in ber großen ^amiliengemeinfc^aft ber 91ation.

^ier ^t fein läfternber SO^lunb fid) tjeranroagen bürfen. ®er 5^aifer

al§ ba§ l^aupt, bie i^aiferin an feiner ©eite, in ber 3;;at eine Sanbe§=

mutter, beren f)etfenbe ^anb Überali ju entbecfen ift, roo ^rauen^änb

Ijelfen fann, fec^§ blüf)enbe ©ö^ne, bie für ben 2)ienft am Sßaterlanbe

5U 2Irbeit unb '^^f(id)terfüllung erlogen raerben, enblid) ber ©onnen;

fd)ein be§ §aufe§, unfere ^rinjeffin, ba§ gibt ein ©efamtbilb, raie e§

f^öner unb ^armonifc^er fid) faum raieberf)o(en fann. 2)te roerbenbe

^raft biefer faiferlid)en ^äu§Ii(^feit mu^ aud) ber ^eib gelten laffen;

fie I)at fid) raie etraa§ ©d)irmenbe§, eben raeil fie 9iealität unb nid)t

giftion ift, ber Slenbenj entgegengeraorfen, bie in ber ^errfd)aft ber
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(Srforeuen eines meift fonftruierten S^olfsraidens has <jbeal 511 erfenuen

glaubt ober 511 erfenuen norgtbt uub btefe Crbnung bort erjiüingen

möchte, wo fie nicf)t red)teu5 ift. 2öir benfen babei natürlid) an

(Suropa. ^n 3(merifa gibt e§ feine monard)ifd)e 2;rabition, aber mir

finb überjeugt, ba^ g. ^. in ^lorraegen bie repub(ifanifd)e -^^artei

unterlegen \]i, weil ber monard)ifrf)e ^^f(i(i)tgebanfe uub ?ytinülienjiun

in ben germanijcf)en ^Jlationen fo Ieucl)tenbe i^orbiIber gefteUt f)at.

©0 ift es benn aud) oerftänblid), ba^ in biefen Sagen bie '^Probleme

ber großen ^^olitif roeit 5urücfftel)en muffen. 9Jlan fpridjt überfiaupt

bei uns raenig oon i^uen uub fiel]t ben fingen, bie ba fommen

fönnten, mit, ic^ möd)te fageu, pl)(egmatifd)er ^u^^^l^^t entgegen.

2)0^ ®eutfd)(aub feineu Ärieg proDojieren roirb, roeiß jebermann, e§

ift faft eine -trioialität, es ^u roieberljolen: tia^ es fid) nid)t ju 3^i=

geftäubuiffen bequemen tüirb, bie feiner SBürbe 2Ibbrud) tun fönnten,

fte^t ebenfo fii^er feft. Sßas alfo fönnte gefd)ef)en? ©in refultattofes

2(u5einanbergef)en ber ^^onferenj — mir merben es mit i^-affung

ertragen uub uns auf ben Staubpunft ber 9}labriber Slonfereuj oon

1880 surücfgielien, raa§ mir um fo mef)r tun fonnen, a(§ injraifdjen bie

©runbgebaufen biefer 5^ouferen> bie in bie 2d)lagroorte: Souoeränität,

Integrität uub offene Sür 5ufammengefa^t raerben, erneute priusipieile

2Inerfennung gefunben §aben. tiefer ©eroinn oon ber i^onferenj

bleibt unter allen Umftänben. SBenn man uns aber bamit fd^recft,

'ba^ eine Spannung ^roifdjen ®eutfd)(anb uub ^-ranfreid) bie Jyolge

fein roerbe, fo erinnern mir uns, ba^ mit geringen Unterbred)ungen

biefe Spannung feit bem ^-ranffurter Jaieben gebauert f)at, unb ba^

ade paar ^a()re — nameut(id) aber, fobalb oon einer freunbfd)aft;

lid)en 3(nnät)erung bie^J^ebe mar — eine ftürmifd)e Üieuandjepropaganba

organifiert raorben ift. 5^ur§, mir fe§en nid)t ben geringften ©rimb,

un§ über biefe maroffanif^e 2(nge(egenf)eit aufzuregen, raerben aber

alle ^eit bereit fein, eine Söfung ju billigen, bie mel)r ift als ein

Äuliffenbau, l)inter rceld)em Selcaffefd)e ^^olitif gemad)t raerben foll.

@§ ^t un§ intereffiert, in ber 3lera ^^)orfer „2un", ber mau

bod) geroi^ nid]t oorroerfen faun, baß fie beutfdje '|?olitif mad)e, eine

Beurteilung ber 9Jiaroffofrage 3U finbeu, bie für eine ber möglidjen

Söfungen eintritt, ^^as SSlatt (oom 12. ^yebruar) gef)t baoon aus,

ba^ ^eutfdjlanb ein erl)eblid)es 3"9eftänbnis gemad)t i^ab^:, inbem

es bie befonbere Stellung (yranfreidjs im ©renjgebiete anerfaunte.
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®ann fäl^rt bie „(Sun" raörtlid) fort: „@§ liegt auf ber .g)anb, ba§ ba§

fd)Iie^ü^e @rge6ut§ be§ eriuä^nten 3"9eftöubniffe§ fein mu^, ba^

ber 2;eil 9[Raroffo§, über ben ^ranfreid) bie '•^soli^eifontroüe ausübt,

Sllgier inforporiert rairb. ©ibt man 'aa§ gu, fo oerftetjen roir fofort,

roe§^alb 2)eutfd)Ianb ^§ ablef)nt, ba^ ^'ranfrei(^ eine äf)ulid)e 'ipoliäei;

fontroüe über ben S^eft dou 9)Iaroffo ausübt." @§ fd)lie^t fid) baran

ber .^inraeiS, ba^ ^ranfreid) mit §ilfe ber mo§Iemif(^en 2llgerier

burd)au§ in ber Sage fei, be§ Sanbe§ ^err ju raerben unb eine

plö^Iid) ou§bred)enbe @rt)ebung nieberjufdjiagen. ®eutfd)(anb fef)e

fef)r roof)I, 'ha^ unter foId)en SSoranSfe^ungen bie 5(bforbierung

9}^aroffo§ unjmeifel^aft eintreten werbe. S)ann §ei^t e§ roeiter:

„@§ ift anbererfeit§ barauf f)ingen)iefen morben, ba§ bie ©r^altung

ber Drbnung im Innern 3)laroffo§ einer internationalen ^^oüjeimadjt

übertragen raerben fönnte, rcie fie geitroeilig in ^eüng unb in ber

"prooinj 2:fd)ili nad) Unterbrüdung be§ Soreraufftanbe^ unterl)alten

rourbe. 3Boüte man biefe internationale 9JJad)t aus ©Triften bilben,

fo raerben bie ^uftänbe balb unnergleidjlic^ fd)timmer fein at§ je^t.

3Iber man fönnte bie ^yrage aufraerfen, mesit)alb ba§ |)inberni^, ba§

im maroffanifd)en ?vanati§mu§ liegt, nid)t burd) eine ^olijeimadjt

(constabulary) überraunben werben foUte, gu meldjer 9iu^Iaub, ^xant-

reid) unb ©ropritannien mo§Iemifd)e Slontingente ftellen? ©olc^ einer

Slbmac^ung mürbe ^eutfdjlanb natürlid) feine ^uftimmung nerfagen,

meil bie brei genannten SJlöi^te aneinanber teils burd) formelle

Miang, tei(§ burd) entente cordiale gebunben finb.

„®ie einzig praftifable Söfung be^ ^;]3robIem§ mürbe, mie e§

fd)eint, fein, nac^3uat)men, ma§ in ber d}inefifd)en ^^Nrooinj ^fc^ili

gefdjat), nämlid) eine ^;poIi3eimod)t ju organifiereu, bie an§ in SJiarofto

geborenen 9)?of)ammebanern befielt unb non d)rifttid)en Offizieren

fommanbiert mirb, bie uon fleineren europäifc^en 9J?äd)ten geftellt

werben, non benen fid) uid)t erwarten lä^t, ba^ fie beabfid)tigen

fönnten, fid) territorial in ^lorbweftafrifa feftjufe^en. 9Han I)at

^]3ortugal, ^ollanb, Belgien genannt, aber jebe biefer brei 9JZäd)te

befiel ober befa^ früt)er wid)tige Territorien in Slfrifo. ^ie§ ift

5weifeUo§ ber ©runb, we§^olb ®eutfd)lanb auf bie ©d)wei5 l)in;

gewiefen ^t (wa§ wir nid)t wiffenl), bie al§ 33innenlanb feine

foloniaten SSergrö^eruugeu anftreben fann. Sind) ift e§ feine

neue (Bad)i^, ha^ (Sd)wei5er in ber ^yrembe *']>oli§eibienfte nerrid)ten.
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Sie ^aben butd) ©enerattonen ben 5tönigen rou 5i-"flnf^ei<^ "^^^ Seib;

garbe geftedt (unb ~ fügen luir [jinju — bem '^^apfte). (Sine ^^oüjei;

mannfd)aft refrntiert ans ben mo{)ammebanii"d)en Untertanen be§

Sultans unb fommanbiert burc^ S^roeiger Cffi§iere, raürbe bie ©efa^r,

ha^ ein D^eligionsfrieg f)erauf6efd)rooren roirb, auf ein SJ^inimum f)erab;

fe^en. ^Jlber J-ranfreid] lüirb fd)it)erlid) fold) einer '3ieuorbnung ju^^

ftimmen, e§ fei benn, ba$ e§ für je^t auf bie Hoffnung t}er,^id)tet,

grabatim 9)]aroffo mit 5((gier 5U Dereinigen (of annexing gradually

Marocc'o to Algier)."

^amit fc^lie^t biefer intereffante 3(rtifel, ben roir faft in uoUem

Umfang roiebergegeben f)aben, um ju geigen, ba§ bie ^bee uon ber

geplanten „Qtlgierifierung" SJIarüf'fos nid)t ein beutfd)e5 .pirngefpinft

ift, fonbern non ben nüd)ternen Stopfen jenfeits bes SÖaffers als eine

2;atfad)e t)ingefteüt mirb, über beren dleaiität fid) überhaupt nid)t

met)r ftreiten lä^t.

2Bir f)aben lange feine (5)e(egent)eit gei)abt labgefe^en non ber

©an 2)omingo;3Iffäre), ber amerit'anifd)en 3(nge(egenf)eiteu 5U gebent'eu.

Sie oerbienen aber alle 2tufmerffamfeit, iia fi(^ laugfam aber fid)er

tiefgreifenbe Söanblungen oor^ubereiten fd)einen. ']3ränbent 9^oofer)elt

ift tro^ feines ftarfen Jemperanients ein 9Jlann, ber ju roarten unb

fic^ feinen QkUn (angfam aber fid)er gu näi)ern r)erftet)t. Unfere

Öefer raerben fid) erinnern, baß g(eid) als i^m bie Leitung ber 2]er=

einigten Staaten äufiet, er bie 5Ibfid)t funb tat, ber -iiirannei entgegen^

jutreten, bie uon ben großen 5lapita(iften unb Unternebmertrufts ausging

unb bie in ber 2;at eine rairtfd)aftlid)e unb fojiale (Sefabr bebeutete.

(S§ fteüte fid) aber balb beraus, ba^ biefe Crganifationcn gau'^ außer=

ürbentlid) ftarf maren, baf3 fie jubem im engften ^ufammen[)ange mit

ben befonberen ^ntereffen ber beiben großen ^^arteien ftanben, bie in

ber -öerrfdjaft alternieren, enblid), "i^a^ fie i{)re ftärffte Stü^e im

Senate fanben. 3ßü(lte ber ^^^räfibent biefe tfvinge 5erbred)en, fo mu^te

er einerfeits i^re 3}ertreter au§ ben ^oben ftaatlidjen Steüungen ^inau§=

manöorieren, bie uon i^nen bebauptet rourben, unb bie 3Jlüglid)t'eit

{)aben, biefe '^poften mit unabf)ängigen Scannern ju befe^en, bie nid)t

ber 'l^artei, fonbern bem l'anbe ibre 3^icnfte ju (eiften roiüig unb

fäf)ig waren. Ober mit anberen ^Sorten: er müBte feine ^]>artei

f)aben, bie nid]t bemofratifd) unb nid)t republifauifd) quand meine,

fonbern uor allem fadjlid) in bem Sinne mar, mie es ber ^^Nräfibent
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ift. ®§ fd^eint nun, 'ba^ biefes 3iel im rcefentlic^en bereits erreid}t

ift. ^n le^ter 3eit finb eine ganje 9ieif)e begabter unb patriotifd)er,

Derljältnismä^ig junger Seute au§ ben geaci)tetften ^omilien in bn§

poIitifd]e Seben eingetreten. ®ie oft gel^örte ^efjauptung, ba^ Stmerifa

reic^ genug fei, firf) and) eine fcf)Ied)te S^iegierung gefallen gu laffen,

b. t). eine Diegierung, bereu 9}litglieber nid)t uöllig unbefd)oIten raaren,

fd)etnt enbgültig aufgegeben ju fein, unb ber ^-^sräfibent beabfidjtigt

offenbar, mit biefer neuen politifd)eu Seibgarbe — wenn id) fo fagen

barf — feine ©d)Iad)ten gegen ba§ (Sro^unterneI)mertum 5U fd)Iagen.

^m Stugenbticf ift ber (Senat ba§ (Sd)ta(^tfelb unb ba§ 5?ampfe§;

objeft bie ^efdjränfung beS 2(u§beutertum§, ba§ ^eute ba§ ®ifenba{)n;

mefen bel)errfd)t. SBir jmeifeln nid)t baran, ba^ ber ©ieg babei ber

guten @ad)e, b. f). in biefem g^all bem '•^räfibenten get)ören mirb,

pmat bie ungei)eure SRe^r'^eit ber ^eoölferung I)inter i^m ftel)t. 2(ber

geroi^ mirb e§ nod) t)artc i^ämpfe geben.

@6 In^t fid) aber nid)t nerfennen, 'i^a^ ber ^^räfibent 50!^ unb

„burd)fä^ig" ift. @r gibt ben einmal gefaxten ';]3Ian ni(^t auf unb

gief)t eben baburd) bie 9}2affen Ijinter fid) t)er. ®a§ f)at fid) fomol)!

in feiner 2(rbeit ^ur 3Serftärfung ber amerifanifd)en (Seemadjt raie an

ben 50000 ^eferniften gezeigt, um bie er bie 3Irmee ber 5ßereinigten

©tauten geftärft f)at. Unb geroi^ ift beibe§ ebenfo fing roie patriotifd)

im Ä^inblirf auf nielteidjt nid)t all.ytferne 9nöglid)feiten ber ^uf'imft.

SSir beuten babei an 3]ene5uela unb an ®t)ina. ^n 3}ene5uela fteigt

ber ©rö^enroa^n bem ^^räfibenten be ©aftro immer me^r gu 5lopf.

@r fd)eint fid) barauf ein5urid)ten, fo §iemlid) bie ganje 3öelt I}erou5=

§uforbern, unb rid)tet feine ^^feile u. a. aud) red)t abfid)tlid) gegen bie

23ereinigten Staaten. 93lan barf aber nid)t uergeffen, baJ3 man e§

auf biefem ^oben mit 9)lifd)lingen p tun I)at, bie neben ber ÄampfeS^

luft itjrer rotf)äutigen 3>orüäter aud) bereu groBfprec^erifd)e§ SBefen

geerbt fjaben. (Snblid) bleibt immer ber ^iüdjug in bie fd)roer

§ugänglid)en 33erge unb Sßälber be§ Innern, fo ba^ eü raot)I begreiflich

ift, ba§ man t]üben unb brüben mef)r at§ einmal überlegt, et)e man in

biefes ^ornenneft eingreift. Slber fd)lie|3lid) finbet jebe (Sebulb i^r @nbe,

rceun ftaatlid)e @^renpflid)ten in J^a'uge t'ommen, unb eS fd)eint un§ nid)t

mat)rfd]einlid), lia^ folc^ ein entfd)eibenber 2lugenblic! fel)r fern liegt.

3lm beften freilid) märe ein be Saftro burd) einen (Segen ;be ©aftro ,^u

befämpfeu. ä^orüberge^enb tonnte man glauben, er fei fd)on ha.
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2Ba§ aber ß^ina betrifft fo tft bte frembenfeinblid)e 53eiüegung,

t)on ber immer roieber neue '!}kd)ri(i)ten einlaufen, troti oder d)inefiid)en

Dementis offenbar fein ']3t)antom. (So bereitet fid) etmas Dor, roa§

an bie 33o5erberaegung erinnert, bie ja, mie erinnerlirf) ift, urfprünglid)

einen antibijnaftifdjen Sliarafter trug unb erft gegen bie i^-remben

abgeleitet raurbe. ©eraiffe 'iln^eidien beuten auf eine ä^nlid)e @nt=

roicfhmg, fo ba§ motjl aüe mitintereffierten 5J]ad)te gut tun, auf i^rer

iput 5u fein, ^n SImerifa aber fd]cint man biefen fingen befonbere

^2(ufmerffamfeit ^u^uraenben.

^n ©ngtanb tjat ilönig ©buarb "öaS ^^arlament mit einer au^er;

orbentlic^ üorfic^tig get)altenen 2:f)ronrebe eröffnet. Offenbar finbet

bas neue Kabinett es nid)t ratfam, feine 5?arten all^u früf) auf^ubeden.

(Seraiffe Sä^e, bie gerabe bie midjtigften J-ragen berüt)ren, fint) abfolut

farbto§. ^m atigemeinen geroinnt man ben ©inbrud, t)a% bie ^Ißrobleme

ber großen "politif uor ben fpesififd) eng(ifd]en, alfo nament(id) cor

ber 5ioIoniaIfrage, jurüdtreten. 9}lit am eingebenbften uerroeitt bie

2f)ronrebe bei ben fübafrifanifd)en ^nge(egent)eiten. Jransoaal unb

Cranjefolonie werben ben übrigen großen 5?oIonien gteid)gefteUt

werben, aber nid)t, roie urfprünglid) beabfid)tigt mar, fd)on im ^uni,

fonbern um einige SJ^onate fpäter. 3eit()er f)aben fid) in 3übafrifa

bie 3>ert)ältniffe baburd) t)erfd)Iimmert, ba^ ein 2tufftanb ber 3"^i^=

faffern in 'Ohtal au§gebrod)en ift. ^ie 2ratfad)e mar bereite au§

ben englifd)en '-ölättern befannt, roeld)e bie 3ac^e fe^r (eid)t ju nehmen

fd)ienen. nje^t aber bringt bie ftets üortreff(id) unteiTid)tete „Surope

koloniale" aü§ portugiefifd)en blättern eingaben, n)eld)e e§ nerftänblid)

mad)en, baß in ber norigen ^od]e auf bie 9lad)riditen aus ^}]atal

an ber Sonboner 'öorfe eine "Panif ausbrad).

S)er 3{ufftanb ift nämlid), roie bie 'i^ortugiefen fc^reiben, ent;

ftanben, roeit bie 9iegierung uon Ü]ata( bie i^opffteuer ber (Eingeborenen

Don ^ -2 Sftr. auf 1 l'ftr. ert)ö^te. ^a gteidj^eitig SJ^ilijreferoen

organifiert rourben, flieg bie Unrut)e ber ©diroarjen. ©ie üerlie^en

if)re Draals unb jogen in ben '-öufd). (^(eidj^eitig foU ber oerbannte

le^te Äonig oon ^ulidanb, Xini.^ulu, bem bie (Snglänber auf AÜrbitte

ber 93]if[ionare bie 9tüd"tet)r geftattet Ijatten, bemül)t fein, bie einzelnen

3uluftämme ^u r)erföf)nen, unb ha§ bebeute eine ernfte (5jefat)r, ha

nur bie -Broietrad)t biefer Stämme einen allgemeinen Slufftanb nad)

bem ^urenfriege oer^inbert I)abe. ^a^ man in (Snglanb bie (§efat)r
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erfannt t)at ,^eigt bie Ü6erfül)rung oon 5000 9}knn föntglidjer

2;ruppen oon ^arrifmitt) nad) ^]?ieter=9Jtari^burg.

tiefer 2)iuge gebenft nun bie 3:^ronrebe nicf)t. dagegen erflärt

fie, 't>a^ bie ®t)inefenfrage (am 9tanb) burc^ ba§ fünftige ^^arlament

von %xan§vaal enti*cf)ieben raerben foüe. Über biefe (Jt)inejenfrage

I)at benn aud] bie erfte gro^e Debatte im Unterljaufe ftattgefnnben.

2)ie Dppofition bradjte e§ bobet auf nur 91 ©timmen, unb S^amberlain

50g fic^ burd) einige unberoiefene 2Serbäd]tigungen, bie er tro^ aller

93erfud)e, fid) frei 5U reben, fd)(ie^lid) ,^urüc£ne{]men mu^te, eine red)t

empfinblidje perfönlid)e 9heberlage ,^u. ^^^effimiftifd), roenn anc^ immer

noc^ gurüdf)attenb, raor bie 3;:t)ronrebe in be§ug auf bie majebonifi^en

35er^ältniffe, „fie geben immer nod) 9(nla^ jur ^eforgni§". Offenbar

liegt bie ^}(bfid)t nor, ^ier ben englifdjen ©influ^ ftärfer a[§ bi§^er

ein^ufe^en.

9>on ben inneren 3(ngelegent)eiten mürbe mit befonberem '^lady-

brucf bie Stgrarfrage l)eruorge{)oben. ^as ilabinett miü bie englifd)e

:^anbroirtfd)aft mieber lebenbig machen unb bem Sanbe feine bäuerlidje

^eoölferung roiebergeben. 2)a§ ift ein gro^e§ ^iel, gerai^ ber

ernftlidjften Strbeit mert, aber unenb(id) fd)roer ^u erreid)en, menn

man bebenft, ha^ bie gefamte ©ntroicflung @nglanb§ in ben legten

9}|enfc^enaltern genau bie entgegengefe^te 9^id)tung genommen t)at.

2(ber e§ märe eine fonferüatioe Seiftung im beften ©inne be§ SBorte§,

roenn bas liberale 5labinett bie 9iüdte^r ju ben 'Ürfern roirflid)

anbat)nen fönnte.

®er 21ufftanb im englifd)en ^Jligergebiet fd)eint nid)t ungefährlich,

aber man glaubt auf bie Sirene ber @mir§ non ©ofoto unb ^ano

red)nen ju tonnen.

3öa§ fid) in 9iu§tanb abfpielt, ift nad) roie ror roenig erfreulid).

S)a0 i^Jünifterium 2öitte jerbröctelt unb serfet^t fid), o^ne ba^ fid)

bie neuen 9Jlänner seigen, bie e§ beffer mad)en tonnen. ®ie agrare

Bewegung nimmt nid)t ob, unb ftatt 5U ber allein nernünftigen

93la§regel gn greifen unb burd) einen faiferlid)en ltfa§ ben ©efamt;

befi^ ber ^auergemeinben auf3ul)eben unb il)n in ^^prioateigentum ber

je^igen ^efi^er umjnioanbeln, trägt man fid^ immer nod) mit

fommuniftifd)en Utopien. ®ie ^ß^)! "^er ^^arteien unb mit if)nen bie

llneinigfeit roäd)fl; je^t follen e§ 25 befonbere Parteien im eigent;

lid)en ^u^lanb, ^polen unb bie ©rensprooinjen nid)t eingefd)loffen.
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fein, ^n ben großen ^^arteioerfammhingen, roie 5. ^. jüngft in ber

3>erjammhtng ber „^^artei üom 17. Cftober", f)ä(t man begeifterte

Sieben unb fa^t fritifierenbe ^}ie[o(utionen, aber mau bringt nici)tei an

pofitiner 2(rbeit juftanbe. 2)ie S3etetligung an ben 2Öaf)Ien ift lau,

bie ©timmung unfid^er unb uu5ufrieben. ®ie ^^^tungen befianbelu

^oftorfrageu unb je^en i^re'i^erleumbungsfampagne gegen bie baltifcfjeu

Seutfd)en fort, ^mmer mäcf)tiger greift ba^ S(aroopt)i(entum, uou

bem man im uorigen ^a\:)X^ nod) glauben burfte, e§ fei für immer

begraben, um fid). ®ie Diuffififationgpolitif fd)eint raieber ,^ur "^^arole

merben ju motten, ^n (äft(aub f)at in ben testen 2ßoci)en bie

griec^ifd)e ^irc^e nirf)t weniger al§ 1300 ^^rofelqten geroonnen, im

3^eHinfd)en 700. ®ie O^eoolutionäre, bie ^ur gried)ifd)en 5^ird)e über;

treten, merben unter bem fc^ü^enben 3>iantel ber 5^irdie if)rer Strafe

entzogen — mie foüten fie bie Siettung i)erfd)mät)en? Unb insroifc^en

bauert ba§ 9^äuberunroefen, ber Überfaü uon Staatsfaffen, ber Strafen;

morb bie» in bie otöbte, bis na<i) 9iiga unb Sibau t)inein, fort. S)ie

9tlarmnad)rid)ten au§ Cftfibirien motten mir nid)t roiebertiolen, fie

finb ^offentlid) erlogen. 3tber ^a§ ©efamtbilb ift ein fläglidjes.

'Dlun rid)tet fid) alle .Hoffnung auf bie ^uma, bie Einfang SJiai

,^ufammentreten foll. 2tber es gibt niele Seute, bie nid)t öaran glauben

roollen, unb raie lä^t fid) barauf rechnen, ha}i bort plö^lid) bie 3(rbeit§=

fräfte unb bie befonnenen unb ruliigen 5?öpfe fid) ^ufammenfinben

merben, nad) benen man bisl)er in gan^ Ü^u^lanb oergeblii^ gßfud)t

^at'^ ®ie ^'inanjnot ift im Steigen, ber ©rtrag ber Srnte ift jmeifel;

^aft ber (Staube an bie 3ufut^ft gering. Stber fdjlie^lid) unmögtid)

ift e§ ja nid)t, ba§ in biefer 9]ot fid) ber fHetter finbet, ber ben

SSitlen unb bie (Sebanfen bringt, bie ba§ ruffifd)e Sl)ao§ ju ftaat;

lieber Crbnung 5urü(ffül)ren. 3m ©runbe feljut fid) alle§ nad) if)m,

unb bie ^3]atton märe am glürflid)ften, meun fie roieber mü^te, baß

unb mem fie ,^u get)ord)en l)at.
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7. SJlärs. ©ci)roierig!eiten bei ber Stufna^me bc§ Sircf)eninDentar§ in ^ranfreid).
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@§ ift ftet§ eine bebenflid)e @ri"d)einung, raenn poIitifd)e '>pro=

bleme einen rfjronifdjen ©fjarafter anjune^men beginnen. 35erlieren fie

baburd) an bennruf}igenber 5(ftua(ität jo fprid)t bie Sßaf)rfd)einlid)=

feit bafür, ha^ narf) einer ^^eriobe fd)Iei(^enben Umfid] greifend allge=

meiner ^nfeftion bie afute .^rifi§ mit oerbopp elter (Stärf'e auftritt

unb babei auf eine fet)r geminberte SOßiberftanb§fraft [tö^t. ^ie

gef^id)tlid)e S3etrad)tung beftätigt ben ©a^ f)unbertfä(tig, unb mir

f)alten e^ be§f)alb für mü^ig, ^eifpiele t)er5ufe^en; fie finb in ber

@efd)id)te aller Aktionen §u'finben, unb auc^ bie poIitifd)e ©egenmart

fann bafür merfiüürbige ?^elege liefern. Slber rair benfen babei f)eute

üoniet}mIi(^ an 9tu^(anb, ha5 fid) in bent circulus vitiosus ber 9ieid)5;

buma beraegt beren 2Iufgabe e§ fein foü, bem Siei^e bie 'iRul)^ 5U

geben, beren e§ bebarf, um fid) oon ben 2öunben ber D^euolution gu

erl^olen, roäf)renb fic^ bod) mit oid)er{)eit r)ort)erfef)en lä^t, ba^ bie

in jener S)uma jufammentretenben Sieic^sboten im raefentüd)en eben

bie (Elemente barftellen werben, burc^ rceld)e bie 9^eoolution in @ang
gebradjt roorben ift. ^enn 't)a§ follte man bod) nid)t nergeffen: bie

fogenannten ^lonftitutioneUen non I)eute waren bie ^ülj^'^i-' ber Cppo;

fition im ^at)re 1904, unb il)r ^]>aftieren mit ben Siabifalen aller

(5d)attierungen, non ben Sojialbemofraten bi§ ^u ben 3o5iaIreüolu;

tionären unb ^nard)iften, f)at erft bie ruffifdje ü^eüolution möglid)

gemad)t. ^ie politifc^e Saufba^n ron .^errn "*^eter ©truüe ift in

biefer ^inftd)t a\§ tqpifd) ju be3eid)nen. Qu ben Parteien, mit benen

er im |)erbft 1904 feinen ']?aft fd)Io^, gef)örten foroot)! bie (Bo^iaU

renolutionäre mie bie Iettifd)en unb poInifd)en ©o^ialbemofraten unb
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bie f'aufafifd)en füjialföberaüftifdjen Üieuoditionäre. 2ßa§ biefe ^^ar=

teien getan Ijoben, unb ha^ unter ibnen bie ©rtremften bie ^^ü^rung

gewannen, t)at bie @efd)id)te be§ f)intei- uns (iegenben ^a[)re§ gezeigt.

§err ©truüe ift längft überfjolt, aber gerai^ trifft i^n, ber ^eute ju

ben gemäßigteren 9^eformern gehört, ein großer 2:eit ber 3Seront=

löortung für all 'ha^ Unheil, bas über Oiußlanb gefommen ift. ;3t)n

unb feine @efinnug§genoffen, wobei rair feinem uon it)nen ben Iau=

teren patriotifdjen ^bealismng unb eine etjrüdje ©ntrüftung über ha^

uon if)nen befämpfte 9iegiment ber SBiÜfür, Unfäljigfeit unb SJepros

oation abftreiten raoüen. Slber i()r ^eljler mar, baß fie ber 2tuf=

gäbe, bie fie fid) festen, nid)t geraadjfen waren, ©ie meinten 5U

fü{)ren unb roaren boc^ nur SKerfjeuge; fdjeinbar ftarf, fo lange fie

bie Äritifer unb ^lic^ter be§ 2tbfoIuti§mu$ maren, (jilflos fd)mad),

al§ fie ben entfeffelten ©eiftern gegenüberftanben, bie fie I]eraufbe=

fd)n)oren {)atten. ^n all ben äaI)lIofen 3Serfamm(ungen, in benen bie

politifdje 33erebtfomfeit ber Diuffen fid) in 2(ügemeint)eiten erging,

ift fein rettenber @ebanfe laut gercorben
; gefunbe politifi^e Stnf^au;

ungen f)at man niebergefc^rieen, unb mo e§ f(^ließlid) §u Ü^efolutionen

gefommen ift, ^aben aud) fie einen negierenben, feinen pofitioen

(£()arafter getragen. 2öer aber fönnte unter ber ungeheueren ^^i^J^

uon 9JMnnern, bie an bie große Cffent(id)feit getreten finb, aud) nur

einen Flamen nennen, ber ^u mef)r al§ epijemerer Q3ebeutung gelangt

märe? Sie finb atle fd^on Ijeute uerbraud)t. @ef)anbelt I^aben bie

©ogialbemofraten, inbem fie erft bie 3{rbeiterftreif§, bann ben ©e^

neralftreif unb fd^Iießlid) bie Stgrarrenolution organifierten, bie in

einen S^iäuberfrieg gegen Seben unb (Eigentum alter ^efi^enben au§=

münbete, unb ju ber Ü^eaftion ber ^legierungsorgane, bie, um ben

©taat ai§ foldjen gu erfjolten, brafonifd) ftreng eingreifen mußten,

mie ju ber 9ieaftion be§ '»pöbeis fül)rten, ber in ^ubenmaffaferg, in

'Angriffen auf bie „intelligent" unb ^^lünberungen feinen beftia;

lifdjen ^^nftniften freien Sauf gab. Sie ©olbaten- unb 9JlarinereuoIten

tragen gum ^eil einen anberen ®l)arafter, ber fid) burd) bie empö^

renben 9Jlißftänbe namentlich in ber roirtfd)aftlid)en ^i>erroaltung ber

ruffifd)en ^^Irmee unb flotte erflärt; aber aud) (jier trifft eine nid)t

geringe Sd)ulb bie „^ntelligenj", Denn fie ift e§ geroefen, roeld)e bie

Seute erjog, bie überall werfagten, mo e§ galt, für bie ^l^flid)t bem

(Staat gegenüber einzutreten.
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9^un aber erroavtet man, ba^ eben biefe (Elemente, pr ^utna

vereinigt ©infic^t seigen, pfitdjttreu arbeiten unb ben ©taat retten

foüen, ben gerabe fie in entjdjeibenber Stunbe in ©tief) gelaffen Ijaben?

®a§ glaube, wer e§ glauben fann. Ober barf man etroa erraarten,

ba^ au§ jener oerroilberten Ougenb, bie in ben testen 20 0^^^'^"

burd) (Bd]nk unb Uninerfität gegangen ift, of)ne etraa§ i^altbare§

gelernt gu fjaben, bie poIitifd)en ©Ijaraftere unb bie ftaat§inännifd)en

Ingenien erftefjen raerben, bereu ^u^lanb bebarf, wenn e§ burd) jene

9^eid)6buma auB beni (Jf)ao0 uon f)eute §u gejunbem poUtijdjem Seben

gerettet werben foü? S)a§ märe ba§ größte aller SBunber, unb rair

meinen, aud) bie nod) nüd)tern benfenben £öpfe in S^u^taub merben

auf biefe§ 2öunber nid)t red)nen.

@§ wirb, roie in allen früheren 5tri|en, fd)lie^(id) ber 2:fd)inon)nif,

in beffen ^Verurteilung ganj 9^u^Ianb eine§ ©inne§ gu fein fc^eint,

arbeiten muffen, raätjrenb bie anberen i^re 9?eben ^Iten, unb ba

bie 2:at nod) immer ftärfer gemefen ift a(g bas SÖort, werben fie

fd)Ue^Iid) red)t behalten. Beati possidentesi SBenn mir uns ^eute

in 9?u^Ianb umfd)auen, fi^en fie bereits alle raieber am 9?uber. (Bie

unb bie Generale, bie Orlom, Subaffom, ^efobraforo, ©falon reiben

ben Staat l)erau§ au§ ber 9lot be§ 3lugenblirf§ — ob fie ilju and)

erhalten unb §u gefunbem Seben 5urüd'fül)ren fönnen, ift freilid) eine

anbere ^-rage, bie mir feine§meg§ ol)ne 33orbeI)alt beantworten wollen.

®enn fold)e 3lufgaben uermag nur ein ©taatsmann gu löfen, ber

mel)r ju bieten ^at al§ 93erfäffungsfd) abtönen unb ber oor allem felbft

ein imponierenber (£t)arafter fein mu^, ben bie 91ation uereljren fann,

um fid) an il)m auf5urid)ten.

23erfud)en wir un§ bie ©d)wierigteiten gegenftänblid) gu mad)en,

bie l)eute bem Sßieberaufbau be§ ©taate§ — benn borum t)anbelt

e§ fid) bod) — bie größten |)inberniffe entgegenftemmen. 2ln erfter

©teile fommt ba natürlid) bie ^inanjfrage in ^etrad)t. Saut 53eric^t

be§ 9^eid)§fontrolleur5 (oergl. „^^owoje ^öremja" oom 27. Februar)

betrug bie ©d)ulbenlaft 9iu^lanb§ jum 1. Januar 1906 nid)t weniger

al§ 8113246 618 9?ubel. ®ie le^te realifierte 3lnleil)e f)at, bie

@miffion§füften mit eingeredjuet, 481 9Jlillionen 9?ubel betragen, unb

ba§ bebeutet für bie ^a^re 1904 bi§ 1906 ein 2tnwad)fen ber

©taat§fd)ulb um bie foloffate Ziffer non 2 ?}lilliarben Sf^ubel, ober

anbers formuliert, bie ^erfd)ulbung 9iu^tanbg ift feit 1904 um 30 p.c.
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geiüad)fen. ^a nun eine neue 2(nleif)e abfolut nici)t ju umgeben ift,

foü ba? Jviiutnsminifterium einen Q3erid)t für ^ie ^unta uorbereiten,

bie biefe 3In(eif)e gutäuljei^en ^at, unb barin auefüf)rlid) bie ^öebürf;

niffe fpeäialijieren, bie auf biefem 2Bege befriebigt raerben foHen.

SBie bie „'DIorooje SBremja" mitteilt, foUen alle auf biefe 3(nlei^e

gegrünbeten Slusgaben auf ba§ (Snbe biefes unb ben Stnfang be§

näd)ften 3(tf)i^e§ gefegt raerben. ®a bie „DIorooje SSremja" fid)

jebeS 5tommentarg entfjält l)at eei un§ um fo me^r intereffiert in

ber „9iu^", bem Crgan uon Sfuroorin jr., einen 2(rtife( ju finben,

ber bie B"^"age eingel]enb beljanbelt (3. SJMrj). „^ie 9iegierung bes

©rafenSBitte", fo beginnt bie „S^lu^", „bemü{)tfid)fortgefe^tum eine2(n=

Ieit)e. ^njrcifdien ftet)t bie diente oon 77 — unfere erfte '^rämienanleif)e

— auf 345, b. t). niebriger als nad) ber 8d)lad)t bei Saojan. 2)ie

groeite 31nleil)e ift auf 290 ^iubel, bie britte auf 227 gefallen. ^a§

ift bie 9^ücfrair!ung ber ^^^olitif unbarmljerjiger „^erul)igung" auf

bie (Btaat5roirtfd)aft raie auf bas S^ermögen aller Sparer. „9iu^foje

©offubarftroo" ibas neue offisielle Crgan ber je^igen 9?egierung)

bementiert bo§ @erüd)t, ba§ bie 9iegierung beabfid)tige, eine ßprosentige

21nleil}e jum (Smiffionsfur^ uon 92 aufsuneljmen. 2Iber biefee @e=

rüd)t beliauptet fid) Ijartnäcfig, unb id) l)abe es uon einer burd)au$

fompetenten glaubroürbigen "perfönlii^feit beftätigen l)üren.

51uf ©runb be§ 93ertrage§, ber mit bem 53erliner ^Bonfier

9)lenbel5fol)n, ber unfere le^te 21nlei§e realifierte, abgefd)loffen rourbe,

l)aben rair, ober Dielmet)r l)at bie ^Jiegierung uns üerpflid)tet, üor

©nbe 21pril feine neue 5MnIeil)e abjufdilie^en. Unb bos ift bie gröf^te

<£d)raierigfeit für eine neue Slnlei^e, fo ba^ es fd)roer fein mirb,

biefe uon S)lenbel5fol)n fo funftooU errid}tete 33arriere ju nel)men.

SKir muffen bal)er nid)t nur oerljanbeln, um übert)aupt @elb

gu befommen, fonbern aud) um es gleid), b. 1). minbeften§ einen

2}]ouat uor bem ^wfamnientreten ber 2)uma, ju erljalten. Um biefes

le^tere 3^el ^u erreidjen, ift bie ^Regierung bereit, bei einem 5lur§

Don 92 Öiubeln 6 p. c. p jaulen, 2^2 p. c. Sanfier^s'^srooifion nid)t

mit eingered)net. ^i^ie ^)^egierung gibt fid) alfo jufrieben, für jeben

lOO^Üiubelfdjein S9\-i 9iubel ^u erl)alten

®ie franäöfifdjen ^öanfiers, mit benen bie 33erl)anblungen geführt

raiirben, roaren nid)t abgeneigt, uns unter obigen 33ebingungen ©elb

5U leiben, aber — §err a}ienbel5fot)n uerbirbt ba§ ganse @efd)aft.
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®er mit tf)m abgefd)loffene SSertrag ift jebermann befaiint. @r mu^

aljo irgenbiuie umgangen merben. 2ßie aber foll ba^ gefd)ef)en? (£§

gibt sroar einen äßeg, aber 311 bem rooüen bie ^-ranäofen fid) nid)t

oerfteI)en. @raf Sßitte miU nämlid), ba^ bie ^onfier§, n)eld)e bie

5lniei^e realisieren, if)m jd)on jel3t 400 9JZiüionen üorfd)ief3en, offigieü

aber bie 2tnleit)e erft am 1. 9}lai emittieren. 2(ber, mir luieber^oten

e§, bi§l)er menigfteng f)aben bie ^^rangofen fid) baju nid)t bereit

gefunben.

3^un ift felbft für jeben ^OIid)tfinanj\mann flar, bafe raenn jene

2(nleit)e perfeft mirb, beibe öprojentige iapanifd)e ^nleit)en unb bie

©taatSrente entfpred)enb fallen werben. 3Senn ber ^unbertrubelfd)ein

ber fran5öfifd)en 3(nlei^e ben Q3efit5ern 6 p. c. jäl)rtid) trägt, fo fann

ein ^^apier, ha§ nur 5 p. c. bringt, nid)t meljr al§ 83-8 9iubel

foften, bie 4 projentige 9^ente aber nur 66-
':3 9f{ubet.

©0 ift bie Sage ber Sregierung au^erorbentlid) fdjraierig. (Sine

innere ^^rämienanteitje gu 50 S^ubel Sßert ift unmöglich aufjunel^men,

benn auf "tia^ bto^e ©eriidjt uon einer berartigen Operation mürben

bie älteren 'prämienanleiljen um 60 S^tubel unb met)r fallen. @nt;

f(^lie^t fiel) aber bie Ö^egierung enbgültig für biefen 2:i)pu§, fo ergibt

eine einfad)e 9\ed)nung, bafj bie frül)eren "^prämienfdjeine fallen ujerben:

1. ©miffion auf 275, 2. auf 225 unb bie 3. auf 175.

2öirb anbererfeit§ eine 6pro5entige ausroärtige 2tnleil)e abge=

fd)loffen, fo fallen 9iente imb japanifdje Slnleiljen. (Ss bleibt immer

ba§felbe, ber erfte 2lu§roeg ift fdiled)t — unb ber anbere nid)t beffer.

Übrigeng gibt e§ für bie S^iegierung be§ @rafen 2öitte nod)

einen 3öeg, imi gu (Selb 5U fommen. Unb gerabe biefem ^^rojeft

fc^eint man gro^e ^ebeutung bei^umeffen.

2)er 9^at ber Sanbe^oerteibigung l^at, mie mir Ijören, auf 2lns

regung be§ (trafen SCßitte bie O^rage ermogen, eine (Sifenbalin non

3:afd)fent nad) 2:fd)ita ^u bauen. (So follen unfere tranSfafpifd^en

^efi^ungen mit (Sibirien üerbunben unb unfere ©renken nad) ^nbien

l]in gefid)ert merben. 9lun follte man meinen, ba^ gmifdjen biefen

rein militärifdjen Slufgaben unb ben Q3emül)ungen ber Üiegierung, um
jeben '>prei§ ^u @elb 5U tommen, keinerlei 3iiffl»intenl)ang befielen

f'önne. ®em ^^remierminifter ift e^ tro^bem gelungen, au§ beiben

'»Projeften ein (^anjeS ju mad)en. ^ie (5od)e liegt nämlid) fo, ba^

SU ben 3at)lreid)en Unternel)mern, TOeld)e fid) um eine ^onjeffion
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5um ^au ber 2:afcf)fenter ^a§n beraerben (mit obligatorifrfjer ©taats;

garantiei, and] eine amerifanifdje .Kompanie mit Siorfefetler an bev

(2pi^e geliövt, bie fe^r beac^tungsmerte 'itnerbietnngen mad)t. (Sie

nertangt feinerlei (Garantie, ^a, nod) met)r: fie ga^tt fofort 400

9)]i((toncn 9inbel, bie jum 53an ber Sinie notmenbig finb. SJlit biefer

<3umme foü bie 9^egierung alle 9ied)nnngen begafften, bie maf)renb

ber Stnsfübruug ber Strbeiten eintanfen. ®ie ^(merifaner ftellen nur

bie ^ebingung, 'öa^ gu beibeu (Seiten ber @ifenbal)n eine beftimmte

(Stred'e bes ^anbe§ expropriiert merbe, nid)t 5U eroigem Q3efi^, Jonbern

für bie ^auer ber it)r gnfte^enben (ä^ptoitierungsperiobe. ^ie 9ie;

gierung üerpf(id)tet fid) nur, bie Sinie md)t nor 2lblauf uon 20 ^al)ren

§urüd'§ufaufen.

Söenn alfo bie ^^egierung ben 9Imerifanern bie ^onjeffion

geraäEjrt, fann fie fofort 400 SJlidionen eiijalten. 9Ba§ fönntc

fdjöner fein?

^as finb bie brei nerfd)iebenen 9(nIei§eprojefte. ^ei roetd)em

bie 9iegierung fielen bleibt, ift nid)t bef'annt. SBir meinen, jebeu;

falls nid)t bei ber "»Prämienanleihe. @§ gibt übrigens nod) eine

üierte 3tu§fid)t, @elb jn befommen. 3(ber 'iia^ ift ein nod) gar nid)t

burd)gearbeitete§ ^^rojeft, unb bie 33ebinguligen ber 3(nteit)e finb

nid)t formuliert."

^arnit fd)(ie^t biefer, rote mir annel)men, gut orientierte 2lrti!e(.

^er S^erfaffer jeidjuet S. A— tseli. unb roir l}aben feinen 2lnl)alt,

öanad) auf ben ^3lamen ^u fd)lie^en. ®a^ ba$ amerifanifdje 5lapital

fid) bemül)t, in 9iu^lanb %u% gu faffen, roar un§ befannt; bei unferer

Beurteilung ruffifd)er 93erl}ältniffe glaubten roir barin eine l)offnung0=

nolle DJote burd)f'lingen 5U Ijören. 2lber felbft roenn roir annel)men,

ba^ baS ©efd)äft abgefd)toffen roirb unb 9iuf3lanb baburc^ bie dJtöQ'

lid]feit geroinnt, ben bringenbften S^ulturbebürfniffen p genügen, bie

an ben Staat gebieterifd) lierantreten, e§ bleibt and) bann bie roeitere

ungeheure (Sd)roierig!eit, uon ber nerarmten Aktion bie ^^"fßi^ ^^ß^'

fo übermäßig angeroad)fenen (Staatsfdjulb äatjlen §u laffeu. 9Jiöglid)

roirb bas nur, roenn, roie roir fd)on einmal ausfül)rten, bie brac^;

liegenben „natürlid)en 9reid)tümer 9vu§tanbS in ©uropa unb 2lfien

tatfädjlid) ausgebeutet roerben, unb 'ba bie @rfat)rung geleljrt l)at,

ha^i bie 9iuffen felbft biefe 9ieid)tümer ungenutzt liegen laffen, bleibt

nur übrig, fie anberen §ur 2(u§beutung jugänglid) 3U madjen. ^T\d)t
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mir 9iocfefe(Ier u. (Sie. lüürben fid) ba^u bereit fitiben, audE) eng(ifd}e,

beutfdje, |ran5öfifd)e 5lapitalien raerben nicf)t gurürfbleiben, uoraus;

gefegt, ha^ fie für iljre 3Ir6eit leiblii^ gefidjerte ftaatlid)e Crbnungen

üorfinben. Unb bamit finb lüir roieber an jenen circulus Adtiosus ber

^unta gelangt bie al§ ein unbered)enbarer ?yaftor ber ^wfitnft üor nn§

ftel)t. ©0 raie bie 3>erf)ä(tniffe fid) f)eute beurteilen (äffen, fpridjt

bie 3öa()rfd)einlid)feit bofür, ta^ neben eytrem nationa(iftifd)en (£Ie;

menten panf(ninftifd)er Jvärbung, ejtrem rnbifale unb ertrem reaf;

tionäre sufanunen tagen roerben. 2)ie panf(auiftifd)e bej. flaüop^ite

^^enbeng gerainnt in aüen Greifen, ben 9^eid)6rat mit eingefdjloffen,

ftetig an Soben. ^^r ©influ^ bebeutet 9^ü(ffe^r jum ©i)ftem ber

S^luffififation unb religiöfen ^ntoteran^, bie bem 9ieid) all feine

©ren^proüinjen entfrembet l)at; bie rabifalen Elemente, mit benen

aud) ber fommuniftifd)e Steil ber ^auernoertretuug ein <Biiid 2Bege§

ipanb in ^anb gel)eu bürfte, l'önnen als ber ^^einb jeber ftaatlic^en

Crbnung betrad)tet raerbcn, bie ertrem reaftionären aber I)aben einen

2;eil be§ ^öbel§ l)inter fid] unb bebeuten unter einer fd)n)ad)en 9^e;

gierung jraeifelloS ebenfo eine @efal)r, roie bie fommuniftifd^en unb

fojialiftifdjen ©ruppen.

2Bie roeit fid) bie politifdjen ©ebanfen feit Slusbrud) ber 9ie=

üolutiou uerfi^oben ^abeu, geigt oielleic^t am beften bie 9^efolution,

bie üor etroa adjt Silagen üon bem in SJiosfau tagenben i^ongre^

be§ 35unbe§ ber Sanbmirte gefaxt roorben ift. Sie lautet mörtlid):

„^n 2Inbetrad)t ber ^^einbfeligfeit, n)eld)e 'i)a§ ^ubentum in feiner

@efamtl)eit ben ©efe^en be§ 9^eid)e5, in bem e§ lebt, foiüie allen h^n-

jenigen gejeigt ^at, roeld)e nid)t ^uben finb, trögt ber 5^ongre^ be§

allruffifd)en Sunbes ber Sanbmirte barauf an, t>a% ha bie ©leid);

berec^tigung ber ^i^ben §ur iteilnal)me an ben 2)uman)at)len eine

@efal)r bebeutet, bie 9^ed)te ber ^ui^en in begug auf bie 2ei(nal)me

an ben 2)umamal)len befd)ränft merben." Unb an anberer Stelle:

„^n 2lnbetrad)t be§ fd)äblid)en @influffe§, ben bie jübifd)e ^ugenb

auf bie übrigen Sd)üler ausübt, . . . ^ält ber 5longre|3 es für

n)ünfd)en§raert, ^iiben überbaupt nid)t in ruffifd)e @d)ulen gusulaffen

unb iljuen anljeimguftellen, fid) jübifd)e Sd)ulen unb Uniüerfitäten

§u begrünben."

On al)nlid)en Übertreibungen beroegt fid) bie fogenannte ruffifdje

monardjifdje ^^artei, bie faft gleid)5eitig mit jenem 5iongre^ ber ^anb=
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lüirte tagte unb an bereu Spi^e ber ^-ürft 2(. @. (2d}tfd)erbatoro imb

ber befannte S^ebafteur ber ruffifd)en „SJlüsfauer ßeitiiug" ©rmgmitt

ftetjen. 3(urf) bieje '»Partei ift antifemitifd), il)r iue[eutUd)e6 ;]k{ aber

bie 2(ufred)terf)altung ber iinbefd)ränfteu 93lad)tftellung be§ Qax^xi.

Sie t)at in il)ren 3}er^anb(ungen erflärt, ba§ fie ifjren eigentlid}en

(Segner in ber „^]?artei t)om 17. Dftober", aljo in benjenigen felie,

bie auf bem Q3oben be§ jarifdjen 2>erfaffung5manifefte§ ]"tef)en. ©o=

5iaIbemofraten unb (3o5ia(reüoIutionäre feien weniger gefät)rlid), ba

fie luenigftene fagten, \va§ fie benfen.

@§ ift unter biefen Umftänbeu begreiflid), ba^ ber .^a^ unter

ben '»Parteien fd)on je^t, e^e fie überl)aupt an§ ^er! gegangen finb,

fo gro^ ift, ba^ an einen 3iifa"iii^s»frf)^iife fanm gebad)t werben

f'ann. ^ie einen jubeln über bie ^wangsma^regetn, bie je^t ergriffen

werben, um bie äußere 2(ner!enuung ber Dbrigfeit 5U erjroingen, bie

anberen flagen über ©eroalt unb 9{ed)t(ofigfeit unb benfen i^re

Jätigfeit in ber ^unm mit ^}(nflagen gegen bie 9}länner gu beginnen,

bie jenen al§ bie S^etter erfd)einen. ^a^n fommen bann bie ftei=

genben nationalen ©egenfä^e: ©ro§; unb ^(einruffen, ^olen, ®eutfc^e,

2:ataren unb ad bie fteinen 9latiünalitäten! Sie fann ba an ge^

orbnete Arbeit gebadjt werben? 2ißir fürdjten, ba^ ba§ @j.'periment

mit ber ^uma ju fläglidjem Stu^gange füfjren unb entweber in

eine fd)roffe Üieaftion ober aber in eine neue^ieuolution ber ^ntelligens

ausmünben wirb. Unäweifel[)aft aber wirb nnabl)ängig bauon bie

agrarc 9\euo(te weiter ge[)en. äßenn nid)t im ganzen 9\u^Ianb, fo

bod) in benjenigen @ouüernement§, wo wirflid)e 9lot fjerrfdjt. ®er

33auer pflegt um biefe ßeit au§ ber 2etf)argie ju erwad)en, bie if)n

im Sinter an feine .spütte feffelt. 33alb wirb biefer Sinterfd)(af

rtorüber fein. 3Benn am 10. 9}]ai bie ^uma jufammentritt, ift bie

fritifd)e 3eit. 33or einigen Sllonaten 5ä{)(tc man 26 ©onuerncment«,

bie balb me()r, balb weniger oom ^Jiotftanb ergriffen waren. Seitl)er

ift üiele§ fdjlimmer geworben. Stud) bie 9iüc!tel)r ber enttaffenen

9f{eferüiften \)at bie Sage üerfd)ärft. ^ie 3Serbinbungen ftod'en, weil

ber Strieg ba§ rottenbe 9Jlaterial ber (Sifenbaljuen nid)t nur nad)

Cften gejogen, fonbern ^nm 3:ei( ai\6) uerbraudjt t)at. 91ament(id)

bie Unorbnungen bei ber 9\üdfef)r ber 3:ruppen Ijaben erf)eblid)en

(Sd)aben gebrad)t unb fpejietl bie Sofomotioen jerftört. ^as alteg

wirft je^t täf)menb auf bie ^^erbinbungen im Innern jurücf.
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^n ben Dftfeeprouinsen i[t offiäietl ber Slufftanb niebergefrf)Iagen.

^n SßirfUdjfeit finb tro^ ber ja^lreidjen |)tnrid)tungen nur ©d)ein=

erfolge erhielt. 9lur wo ba§ 9J?iUtär am ^:plal3 ift, Ijerrfd)! seitroeiUg

fRu^e, imb auc^ bort nict)t überall, loie bie 3flad)rirf)ten au§ ü^iga unb

2iban unb bie unuuterbrod)enen 9f?aubonfätle beroeifen. ^m ©iffe^

galfdjen wirb förmlid) oon ben Steoolutionären eyersiert, um bie dJtaim'

fd)aft für ben nä^ften 2Iufftanb ooräubereiten. Sllle äöälber fterfen ooller

9?äuber, bie je^t ba bie @üter au§geplünbert finb, bie reidjen 33auern

bronbfd)al3en. ^ie ^auptfd)ulb fc^eint ben unfähigen @eneral=

gouuerneur ©fologub p treffen, über ben bie fd^Ummften @erüd)te

umlaufen, mäl)renb bie ©nergie unb Umfielt ber (generale ^efobrafom

unb Drlom fomie be§ ©ouoerneurS uon 5^urlunb ^njäfew allgemein

gerütjmt merben. ^n «Summa fiel)t e§ nod) fläglid) im Sanbe au§,

unö an eine Mrfl'eljr ber (5)ut§^erren auf il)re ©üter ift oorläufig

nod) nid)t ju beuten.



8. gjiär^. ^Jücftritt bes 9JJmifterium§ DJouDier. ^^rogrammrebc bes itaTtenifcljcn 2Uinifter=

präfibenten ©onnino.

9. 9)}är5. Sarvien mit SSitbimg bes neuen frnn^öiifdjcn aJliniftenums betraut.

Kt. 9JJär5. (Sünftige 9'Jact)rid)ten über tcn 9?ücfgang bes 2tufftanbe§ in Dftafrita. Uuru()cn

in ben ^bilippinen.

14. SKärj 1906.

Unfeve fraiijöfifdjen Ttad)bnvn fiiib üon einem [(^luercn Uiiglüd'

lietvoffeu luüvben, t>a^ unfer uoUes meujcl)üd)C5 a)ütgefüf)I in SInfpvnd)

nimmt. 5^ataftrop§en mie bie ron dourrieres brängen alle äußeren

©egenfä^e ^,nxM. ®a5 @efüt)l menfd)lid)ei- Cf)nmad)t ber nnfül)!-

famen 9]atnr gegenüber fü{)rt nns gufammen. dJlan fragt firf), ob

nnb raie man £)e(fen fann, nnb tröftet fid) mit ber |)offnnng, ba§

ber SSetteifer ber SBiffenfdjaft, in tueldjem ^^ranfreid) unb ®eutfd)lanb

eine gleid) efirenoolle Steltnng einneljmen, un§ bie SBege roeifen

mirb, bie 9ktur jo meit gu be^errjdjen, ba^ mir äi)nlid)em Untjeil

norbengen fönnen. 3(ud) läjst fid) mot)l baraiif redjnen, baf^ bie

Cpfer üon ©onrrieres ben Slnfto^ ba^u geben, bo§ g^ranfreic^S

(£o,^iaIpo(itif fid] nenen 53at)nen ^nroenbet. ©ie i)at bi§ Iieute einen

faft ansfd)lie^tid) poIitif(^en S^arafter getragen, nidjt ben einer

gro^gebad)ten fo^ialen ^^ürforge, raie fie feit ber faiferlid}en ^ot;

fd)nft üon ] 881 bie befonbere Signatnr ber beutfc^en (Sojiatpolitif ift.

Man fann es nid)t oft genng mieberljolen, ha^ 3)eutfd)(anb in biefer

|)infid}t einzigartig bafteljt, nnb ba^ unfer fogialeg Königtum 5(uf=

gaben gelöft ()at, benen roeber ber Parlamentarismus @nglanb§, nod)

bie repnblit'anifd)e „^reil)eit" g^ranfreicljs ober ^(merit'ag etroa§ ©leid);

mertiges an öie Seite gu fteüen ^aben. Unb üieUeid)t ift e§ bie größte

fittlic^e 3:at unferer Raifer, ba^ fie fic^ burd) bie fc^nöbe Unbanf;

barfeit ber fü5ialbemofratifd)en ?^üf)rer nid)t §aben irre mad)en laffen,

benn ei gel)ört ein fefter ©taube an ben enblidjcn Sieg ber guten

(Bad)^, um nid)t ermübet bie ^änbe finfen p laffen. ^ud) ba§ ift

SBettpoIitif, b. f). eine ^olitif, bie' ber gefamten 5^ulturraett zugute

fommt, mei( fie i^r neue fittüd)e ^]^flid)ten unb ein neues ^beal
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gefegt Ijai. Sßenn ®eittfd)(anb ^eute täg(id) -[U 9JiiIIionen Tlaxt

an 9Serfic{)erung§gelbern augjaljtt, bie ben Empfängern nid)t a[§ ein

Stimofen ^tngeraorfen werben, fonbern bie fie a\§ erroorbene§ 9^ed)t

jn forbern befngt finb, fo lä^t fid) mit noder ^eftimmtljcit jagen,

ba^ bie 2ßelt nid)t rnljen mirb, elje bo§ f)ier gegebene ^öeijpiel

9lad)foIge gefnnben ^at. Unb üiel(eid)t ift bem nenen fran5öfifd)en

9JIinifterium — menn anber§ e§ mirflid) fdjon enbgültig fonftitniert

ift — ber ^^ntjm norbe^^ten, nad) biefer ^idjtnng bin bie erften

entfdjeibenbeu ©djritte p tnn. ®er 9iul)m märe größer al§ bie,

mie e§ fd)eint, je^t erftrebte ©enngtunng, in 2llgecira§ „fonfequent"

5U bleiben unb tro^ be§ roeiten @ntgegenf'ommen§, ba§ ®eutfd)Ianb

bem franjöfifc^en ©tanbpunft gegenüber gezeigt t)at, bei ^itnfprüc^en

§u beljarren, bie, fo mie fie formuliert finb, uid)t SBirtlidjf'eit merben

fönneu.

SOßir ^ben au biefer ©teile in ben legten nieräetju 3:;ogen bie

9}larottofrage nid)t roeiter berührt, ©ie mar erfidjtlid) tu ein f'ritifd)e§

©tabium getreten. ®ie 33ereinbarnugen nom 28. ©eptember 1905

fdjienen fic^ in betreff ber ^anffrage unb ber ^oliseireform uid)t in

^^aragrap^en faffen jn laffen, bie beiben Steilen, ^^rant'reid) unb

®entfd}lanb, genügten. (S§ ift bann non öfterreid)ifd}er ©eite ein

3Sermitttung§üorf(^lag gemacht morbeu, bem ®eutfd)lanb fi(^ im

mefentlidjen auäuf^lie^en bereit mar, unb ber and) ben 33eifall ber

übrigen ^'onferen§mäd)te faub. 9Bir Ratten bamit einen Q3eraei§

irenifdjer ©efinnung gegeben, ber feineu ^meifel barüber lie^, bajs

unfer ^kl Sßerftänbignng, uid)t Sionflift mar. ®eun in ber %at,

e§ mar ein gro^e§ 3"9^ftöubui§, meun ^eutfd)lanb ber fpanifdj;

franjöfifdjen ©ruppe in ber ?^rage ber '•^^olijeireform ben 33ortritt

überlief. Sind) fd)ieu g^ranfreid) ben 2Sorfd)lag §uerft annehmen gu

mollcu. ®a, im testen 2lugenbticf — nietleid)t im 3iifa"ii"ß"t)ange

mit bem g-all be§ 9JJinifterium§ 9iouuier, üietleid)t unter bem 2)rucfe

mitfpieleuber finansietler ^^^otengeu, bie im |)iutergruube ftel^en —
ift alle§ mieber in ^rage geftettt morbeu. ®ie Sage mürbe mieber

äiemtid) genau biefelbe, mie fie oorber mar, nur mit bem Unterfd)iebe,

bü^, meun je^t bie S?onferen§ fc^eitert, bie SSerautmortung beutlidjer,

al§ e§ üor^er erfanut raurbe, ben ^ranjofen, unb nur if)nen ^ufallen mürbe.

2öir !)offeu, ba^ e§ nid)t ba^n fommt, unb ba^ eine ^i^erftänbigung

fid) uodj finben läjst, aber mir feljen ber enblid)eu @ntfd)eibung mit
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notier 9^ul)e entgegen, ^n biefer ganzen ^Olaroffofrage fonn bie

Spaltung nnferer '^olitif jebe ^rüfnng uertragen. Senn bie fran^

5öfifc{)e ']3reffe, bie namentüd) in le^ter Qtxt fefir ausfaljrent) nnb

fef)r perfönlid) geraefen ift, einen Sßiberfpruc^ jroifc^en unjerer ^ah
lung im ^al}x^ 1904 unb im ^at)re 1905 fonftrniert überfiet)t fie,

ba^ erft 1905 bie 2)inge fo ineit gebief)en roaren, ba$ es möglich

ronrbe, 'ba^ 9le^ ber ^elcaffefd)en Intrigen anfjubecfen unb gu ger^

reiben. 9ßir t)aben aus franjüfifdjent ä)hinbe bie 3eu9"iffß ^^i;

gebrad)t, bie ^elcaffeö ^i^le bloßlegten; er felbft I)at fie burd] feine

@ntf)üUungen im „©aulois", „DJIatin" ufio. ausbrücflid) beftätigt;

na§ lüir moüten, unb raa§ mir unter allen Umftänben, aud) menn

bie ^onferenj [(^eitern follte, erretd)t tioben, ift, bie internationale

©eite ber 5"^'age unb bie gemeinjamen ^"tereffen ber ©ejamtljeit an

biefem "problem lebenbig erl)alten ju tjoben, roä^renb ^err '3)elcaffe

fie SU einer ?yrage fran§öfifd)er Äolonialpolitif mit allen fid) baran

fnüpfenben ^onfequen^en ju mad)en gebad)tc. ®ie „offene Sür" foll

eine Söirflid)feit bleiben, unb ^anffrage wie ""^olijeireform follen fo

geregelt roerben, baß fie fi(^ mit ber (Souueränität be§ ©ultans unb

ber Integrität feines ©ebietes, bie nun einmal feit 1880 uölfer-

red)tlid) anerfannt finb, oereinbaren laffen. Über bie S^etailfragen

babei ju bi§{"utieren, uerfagen mir uns, aber mir bürfen mit aller

^eftimmtt)eit anneljmen, baß, rcenn ber öfterreid)ifd)e OJermittlnngs-

üorfdjlag an einem eigenfinnigen franjöfifdjen ..iion possumus" fd)eitern

fotlte, bie ^ßerantraortung bafür nor aller äöelt nur ber franjöfifdjen

'»^olitif §ut £aft fallen mirb. 8o liegen bie ®inge l)eute, aber es

foll un§ freuen, menn mir nad) ad)t S:agen berid)ten fönnen, baß es

bis auf meitere§ eine maroffanifd)e i^xao.^ gmifdjen ^eutfdjlanb unb

?5^ranfreid) nid)t meljr gibt.

3Bir muffen nod) mit einigen SBorten auf ben ©turj bes

^Jlinifteriums 9iouDier jurürft'ommen. (£r erfolgte am 7. S)Mr§, alfo

nad) etraa§ mel)r als einjäl)riger ^mtsbauer. 2lm 21. Januar 1905

l)atte aiouoier bie Saft ber 93tinifterpräfibentfd)aft unb nad) bem

'^ali ^elcaff6§ auc^ bas 9J^inifterium be§ 3tu5roärtigen auf fid)

genommen, ^n ^-xanivQid) mar er im ©runbe populär unb oud)

im Stu^lanbe raol)l angefe^en. ^ber fein 9)linifterium franfte uon

i)ornl)erein an ber @rbfd)aft, bie er üon A^-^errn (£ombc5 übernommen

f)atte. @5 galt, ba§ Separationsgefe^ burd)5ufül)ren, unb babei tat
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er ber 9^ed)ten su oiel, ber Sin!en ^u raenig. ©ogtaliften, rabif'ale

©o^taliften, ^lerüale, 3)lonard)iften unb ^^attonaliften fonnten fid)

fo tu einer ©egnerjc^aft jujammenfiuben, bie auf je^r üerjct)iebene

9Jlotiüe gurücfging, unb n)at)rfd)einlict) wäre ^Houoier fd}on früher

gefallen, wenn man iljm nid)t jum 3wec!e ber ®urd)fü^rung feine§

maroffanifd)en ^rogramme§ gleid)fam eine ©djon^eit t)ätte geroäf)ren

luoüen. ©d)lie^lid) fiel er bann einer \3"fäütgfeit pm Dpfer; man

fd)ob i{)m bie SSerantroortnug für bie ©d)üffe ^u, bie bei ber ^n^

Dentaraufnatjme ber ^ird)e uon ^oedjApe gefallen maren, unb üer*

rceigerte il}m mit 267 gegen 234 Stimmen ha§ erbetene 33ertrauen§=

üotum. Unb bamit mar alte§ gu ©übe, gumal fid} auc^ ntd)t

beftötigt t)at, ba^ man it)m im neuen Sl'abinett ba§ 9)linifterium be§

2(u^roärtigen fiebern merbe. ^err Sarrien l)at biefen ^la^ bereite

an 33ourgeoi§, ba§ innere an ©lemenceau, ben 5lrieg an ©tienne

uergeben unb fid) felber bie ^ufttj t)orbel)aIten. 3ft biefe§ 9Hinifterium

aud) nid)t formell beftätigt, fo fprid)t alle SBa^rfd)einlid)!eit bafür,

ba^ e§ inftalliert fein rotrb, menn biefe Qdkn bem fiefer ju Singen

fommen. S)ie neue .Kombination bebeutet aber eine weitere (Sd)menlung

nad) linf§, unb fie finbet be^f]alb in ben lat^oüfd)en mie in ben

gemäf^igt republif'antfd)en 53lättern eine wenig freunblidje 3lufnal)me.

©0 fdjreibt ba§ „Journal be§ ®ebat§", 'i)a% menn im tabinett

^ouüier neben bem 9)linifterpräfibenten feine S^ollegen nur bie ^e;

beutung uon Unterftaat§fefretären gehabt Ratten, ©arrien fid) ein

9)linifterium bilbe, in raeld)em ein UnterftaatSfel'retär an ber ©pi^e

ron SRiniftern ftet)en merbe. ^n ber 3:at finb e§, mit 2lu§nal)me

be§ fünftigen 9)]inifterpräftbenten, faft lauter ^^er|önlid)feiten mit

fd)arf ausgeprägtem politifc^en äBillen; ju ben bereite genannten

no(^ ^oincare, £eggue§, ^rianb, non benen jeber bereits feine

politifd)e ©efd)id)te f)at. 2lm roid)tigften ift, baf3 ©lemeuceau ha§

9}linifterium be§ Innern ert)ält. ^n feinen ftarfen ipänben bebeutet

baä raot)l bie eigentlid)e Seitung, unb jmar im Sinne be§ rüd"fid)t§;

lofen 9iabifali§mu§. @r ift, feit er fein SKanbat einbüJ3te, al§

^ournalift tätig gemefen; erft in ber „^uftice", bann in ber „2lurore",

unb e§ mirb unferen Sefern nod) erinnerlid) fein, mie nac^brüdlid)

er in ber 9}]arofl"oaffäre bie intranfigentefte 9iid)tung nertrat. 2lber

fein eigentlid)e§ ^elb waren ftet§ bie inneren 5lngelegent)eiten, unb ba

mirb er je^t bie ^at)n frei finben.
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@§ ift aber fraglirf), ob biefe Stärfung ber antiflerifaten Widy

tung ben tjeute f)errfd)enben Parteien günflig ift. (Sel)eii wir rtdjtig,

fo bereitet fid) eine '^anbdmg vox, bie tro^ ber 2^rennung non 5^ir(^e

unb ©taot ben ^lerifalen günftig ift, unb bie non 9tom aus nad)=

brücfUdje ^örberung 5U erwarten Ijat.

^X^as neue 9iegiment in ßnglonb t)at offenbar noc^ alle ^pänbe

Do(I 5u tun, um fid) in ben unget)euren Stoff einguarbeiten, ben e§

ün§ ben ipänben bes 93linifteriuni§ ^alfour übernommen f)at. Sind)

mad)t es, abgefe^en oon ber entfd)eibenben SBenbung in ber füb=

afrifanifd)en ^^olitif unb ben bamit 5ufammenf)ängenben Singriffen

gegen Sorb 9}lilner, nur raenig oon fi^ reben. ®a^, mie aus ben

©rflärungen Aoolbanes ju erfetjen mar, feine 9JJi(itärreforni geplant

mirb, entfprid)t burdjaus bem 2öunfd)e ber ungef)euren 9}]et)r()eit

ber ^3lation, im übrigen arbeitet bie ©taat^mafdjine nad) au^en ^in

nod) mit ber Neuerung be§ gefallenen Äabinettö. So §. ^. in ber

3tnge(egent)eit ber ^3leuen ^pebriben, roo bie ^yranfreid) gemährten

t)alben ^^ugeftänbniffe ben ^ödjften Unrailten ber 9leufeelänber erregt

§aben. SJlr. ©ebbon fürdjtet, ba^ t)ier ein fran§öfifd)e§ ^^roteftorat

entftet)en fönnte, unb rät fef)r nad]brücf(id) bem SJiinifterium, ben

^ranjofen ein beliebige^ anberes ©ebiet abjutreten, um itjren enb;

gültigen 5>er5id)t auf bie ^nfelgruppe gu erlangen. 9Son größerem

allgemeinen ^ntereffe mirb eg fein, ju oerfolgen, roeld)e Spaltung

©ir ©buarb @rei) in ben arabifi^en Ulngelegen^eiten einnel)men wirb.

@§ f)at fid) fe^t nämlid) l)erau§geftellt, baß bie 9lad)rid)t oon ber

©innaljme oon ©ana burd) bie 2:ürfen falfd) mar, ba^ oieImel)r bie

©tabt roieber in Rauben ber ^ebuinen ift unb bie türfifd)e SIrmee

fid) im ßuftanbe oöUiger 2Iuflöfung befinbet. '0]un mirb feit lange

oon ruffifd)er wie oon ägr)ptifd)er ©eite behauptet, ba^ ber 2lufftanb

ber 33ebuinen auf englifd]e 3(nftiftung 5urücf5ufü!)ren fei unb in

3ufammenl)ang mit bem '^^^lane ftelje, bie l)eiligen ©tätten bei ;35lam

in 3lbl)ängigf'eit oon (Snglanb §u bringen. 2ßie loeit ba§ rid)tig ift,

lä^t fic^ natürlid) nid)t fontro liieren. 3(ber ©nglanb l)at nad) 2lu§;

raei§ ber eben üeröffcntlid)ten SSolfsjäljlung oon 1901 94 SOlillionen

mot)ammebanifd)e Untertanen, unb bas ertlärt rao^l bal :3ntereffe,

haS: biefen islamifc^en ?^ragen ^ugemaubt wirb, ©s Iol)nt rco^I,

nod) einige eingaben über biefe (nod) oon 6;f)amberlain ueranftaltete)

^d^lung ^er5ufet3en. '^k ©efamtbeuolterung beträgt über 398 9Jlillionen
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5?öpfe, üon benen 41,2 a^lißiouen auf europäifdje ©nglänber, bie

übrigen auf bie ^eüölferung ber S^olonien fallen, unb §raar auf Slfien

300,5 aJliüionen, auf 2(frifa etraa 43, auf ^lorbamerifa 5,6, auf

Sluftralien 3,8 ufra. ©e^r bead)ten§n)ert ift ba§ ©infen ber Ziffer

ber ^eüölferung§5unaf)me, bie, and) abgefef)en üon ^nbien, wo in;

folge üon '^t\t unb junger bie 93eri)ä(tniffe befonber§ ungünftig

lagen, für bo§ ©efamtreid) graifdjen 1871 unb 1881 auf 14,5 p. c.

geftiegen war, bi§ 1891 auf 11,6 p. c. fiel unb 1901 ben niebrigften

Staub mit 8,6 p. c. erreidjte. S)abei liegen bie 5BerI)äItniffe am

ungünftigften in 3tuftralien, rao bie ©eburt§§iffer ftetig abnimmt,

wa§ fid) pm ^eil burd) ben ungel)euren Überfd)u^ ber männlid)en

über bie meiblid^e 33euö(ferung (in 2öeftauftralien 61 9)^änner auf

39 grauen) erflärt. Söenn umfaffenbe Ötrbeiten über bie (ärgebniffe

biefer 2SoIf§5äf)Iung üorliegen, mirb fid) mot)I nod) barauf jurücf;

fommen laffen. 2Bir finb bei ben lauten 5^lagen, bie neuerbings

in ©nglanb über bie ©inmanberung uon ^^remben erhoben merben,

überrafd)t geroefen, roie niebrig bie Qa^i ber dinroanberer ift. ©ie

ift üon 1891 big 1901 dou 194 2:aufenb auf 213 Saufenb geftiegen,

mobei freilid) bemerft wirb, ba§ bie ^ä^t^ biefer ©inroanberer au§

Oiu^lanb fomme. @§ märe falfd), babei oorne^mlic^ an ruffifd)e ^uben

3u beulen, ba bie ©efamtsa'^l ber im britifc^en 9ieid)e tebenben ^uben

nur 78 3:aufenb beträgt. 3»^"ierl)in fdjeint aud) biefe 3^^^ "^^^^

©nglänbern ju l)od) ^n fein, ha^^ ©ros ber ruffif^en jübifd)en 2lu§;

TOanberung aber roenbet fid) bireft ober inbireft ben SSereinigten

Staaten gu, unb fo mag, ba it)r 3Beg feljr l)äufig über ©nglanb

fü^rt, bie ^a)^{ ^öt)er fd)einen, al§ fie ift.

Ou 9iu^lanb t)aben bie Ufafe, burd) n)eld)e ^eftanb unb S3es

fugniffe uon 9ieid)§rat unb ®uma enbgüttig geregelt rcorben finb,

mie ju erroarten mar, nur wenig ®anl eingebradjt, obgleid), raie mir

meinen, ber 9lation bamit alle 9}]öglid)feit 5u fegen0reid)er Slrbeit

am 2lufbau be§ Staate^ geboten mirb, menn fie nur arbeiten mill.

Sßir erfennen aber einen fold)en 3öillen nid)t, uielme^r meift alles

barauf l)in, ba§ nid)t bie menig 5a^lreid)en befonnenen Elemente,

fonbern bie (Srtremen üon linfs unb red)t§ ba§ ^eft in Rauben t)aben

merben, unb ba§ nad) beiben 9iid)tungen ^in eine ^olitif ber 9^e;

f'riminationen unb ber 9^üdf'el)r jum roten ober meinen S^erTor oer^

folgt merben wirb. 9hir eine feljr ftarle ^J^egierung märe fäljig.
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biefe ©(erneute 511 gügeln, unb biefe 9?egienmg uermögen wir uorf)

nicf)t i^u erfennen. ®te ^]3veffe t[t panflniüiftifd) ober renolutiouär

unb ()ier wie bort beutfdjfeinbtid), im aügemeiueu aber an au^=

rcärtigeu ^(ngelegen^eiteu nur raeuig intereffiert, ba bie inneren

Söirreu unb ©treitigfeiteu alle ©ebaufen abforbieren. .^m 3(ugen=

blicfe gef)t burd) alle 33lätter eine 9(gitation für jenen Seutuaut

©d)mibt, ber bie dmeute be§ „"^potemfin" leitete. @r wirb al§ |)elb

unb S[Rärti)rer unb al§ ber %\)\>\x^ eine§ wahren ^^atrioten gefeiert,

^eine oeitung§nummer, in roeld)er nid)t ^iif^l^ift^" i)eröffentlid)t

werben, bie in biefem ©inne geilten finb.

®ie ie^t eingetretene 9^ul)e ift nur fd)einbar unb l)at bie gärenbe

Aufregung ber 33eüölferuug nid)t geminbert; l)alb fürd)tenb, t)alb

^offenb, wirb oon einer balb beoorftel)cnben neuen (Srljebung gerebet.

®ie einen fünben bie fommuuiftifd)e 2lgrarreoolutiou ber 33aueru,

bie mit bem ^rü^ja^r beginnen foK, anbere einen neuen ©eneralftreif

ber @ifenbal)nen unb 2;elegrapl)en, wieber anbere 3lrbeiterau§ftänbe

an, unb "ha^ alles ift möglid), wenn and) bei einigermaßen ent=

fc^loffener -Haltung ber &?egierung nidjt wal)rfd)einlic^. S)ie Gruppen

finb, abgefel)en oon ben ölteren ^^aljrgäugen ber 9ieferoiften, äuoer^

täffig, aber unsweifel^aft finb fie in bem fteteu 33ürgerfriege oer;

wilbert unb oerroljt; bie a\x§> ber SOIanbfdjurei ()eimfel)renben 9?egi;

menter finb aber §um 3:eil fo oöllig jeber ^i^^iplin entwöl)nt, baß

man fie erft nad) l)arter ©d)ulung wieber wirb braudjen fönnen.

^lun Ijeißt e§ freilid), baß es bie fd)ted)teften ^tegimenter finb, bie

§uerft \\)xt |)eimfel)r erzwangen, unb baß, voa^, \z%i eintrifft, guüer=

läffig unb tampffäl}ig fei — aber e§ wirb in jebem einsetnen ^^all

auf bie '^^robe antommen, unb barauf, ob bie ©olbateu 93ertraueu

§u i^ren ^ü^rern ^aben. 2tn letjterem aber fd)eint e§ oorneljmlid)

5u fehlen, daneben nimmt ba§ 9Räuberwefen immer mef)r überl)anb.

9]i(^t nur in ben baltifdjen ^roüinjen, bie unter biefer Saubplage

nod) immer furdjtbar ju leiben l)abeu, foubern aud) namentlid) in

^:|ioleu, wo fein STag o^ne 9iaub unb Sllorb l)inget)t. 33on ^olen

au§ liat bie Slgitation fid) auf Hleinrußlanb au§gebel)ut, 5?iew mit

eingefd)loffen. (S§ l^aben fid), feit ba§ ^4>erbot aufgeljoben ift, bas

ben ^olen bie Slnfieblung in biefen ©ebieten unterfagte, unb feit

ben ruffifd)en 33eamteu wieber erlaubt ift, 'ipolinnen ^u t)eiratcu,

5al)lreid)e ^^^olen bort niebergelaffeu unb bie poluifd)en '•^sarteien auf
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nemni|fifrf)en ^oben übertragen. (Sie alle erftreben bie ooEe 2luto=

nomie ^^^oleng unb ftnb bemüht, bie ^leinruffen in bie ^eroegung

Ijineinsujieljen. 2(ud) eine 9\eif)e poInifc!)er Leitungen ift in Slieiu

erftanben, inie ber fü§iaIbemo!ratijd)e „@to§ ^ijora^fi" (^ieroer

©timme), baneben bemo!ratifd)=jübifd)e, luie „©rooboba i ^-^ramo"

(i^rei^eit unb 9ied)t), ober jübi[d);reüotutionäre löie „.*R:iero!§faja ©!^i§n"

(Viewer Seben) unb „DtgoloSfi ©^i^nt" (91ad)t'länge bes Seben§),

wie benn bie jübif^^reuolntionäre 93en)egnng §um (Sd)recfen ber

älteren befi^enben ^uben — unb e§ gibt fef)r reiche Seute unter

if)nen — unter ber ^ugenb immer noc^ tebenbig ift. ®ie im gangen

S^iei^e immer auf§ neue entbecften ^ombennieberlagen, bie ft)ltemati[ct)e

^^tünberung ber Waffen ber ^ranntmeinmonopoUäben, einzelne mit

unerljörter 3^red)^eit ou§gefül)rte Attentate, ba§ alles gibt in feiner

©umme gu ernften ^efürd)tungen 2(nIofe unb lä^t bie ^öenölferung

nid)t gur ^tufje fommen. ©o jieljt in ber 3::at ein S^error burd)

9^u^tanb, ber burd) bie Söillfür ber Stbminiftration, bie oft blinb

zugreift unb bur(^ bie Unguoerläffigfeit ber ©eridjte nod) gefteigert

roirb. @§ I)ei^t, ba^ in ben ruffifdjen ©efängniffen 72000 @e?

fangene liegen, unb ba^ 80 p. c. oon il)nen bei (Eröffnung ber ®uma
bie ^egnabigung §u erroarten Ratten, ©emi^ wirb mandjer Unfd)ulbige

baburd) bie g^rei^eit rcieber erlangen, aber auc^ wie üiele gefä{)rlid)e,

«erbitterte unb ju allem entfdiloffene Seute? 9Jlan !ann bal)er an

bie ?^olgen nid)t ol)ne ©orgen beuten. 9iebenl)er gel)en mert'mürbige

religiöfe 33emegungen. ^n "»polen ift e§ bie ©ette ber SJIariauiten,

bie Don ber ruffif^eu 9^egierung begünftigt wirb, meil bie Q3efenner

aller S^eilnaljme an ber ^^olitif entfagen. ^n ben ©ounernement^

Sublin unb ©ieblec ^ben maffenl)afte Übertritte ber linierten pr
fat^olifdjen ^irc^e ftattgefunben, mä^renb im (Buhen unb ©üboften

ber ©tunbi§mu§ ^rofeli)ten um fid) fammelt unb aud) ber ^slam

unb ber ^•ctifd)i§mu§ neue 33el'enner geminnen. 3öeld)e Atolle bie

niebere ruffifd)e ©eiftlidjleit fpielen roirb, menn e^ §u einer 2lgrar=

reoolution fommen follte, ift fraglid). ^n §at)lreid)en ^-ällen t)at fie

auf feiten ber 33auern bei ben früheren @rl)ebungen geftanben, unb

mir finben in ben ruffif^eu ßeitungen ^eridjte über 3>erfammlungen,

in benen biefe Elemente fic^ burd) il)re Sf^eben in nid)t$ oon bem

allgemeinen S'xabifaliSmuS unterfd)eiben. ®ie ©eminariften ber geift?

lidjen ©d}ulen aber Ijaben ftet^ ju ben gefäl}rlid)ften Dieuolutionären
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gejäf)!!. ^itrj, man mag blirfen, raoljiu man roid, bie SD^änner, an

benen bie S^egierung jur Siettnng be§ (Staates in biefen fd)TOeren

5'agen eine ©tü^e I)aben fönnte, finb nid)t ju finben. SO^an roartet

auf bas gro^e SBunber, ba^ geid)e{)en fod, roenn bie SSolf^oertreter

im ^^alai§ be§ 3:;aunerg ^otemfin sufammentreten m erben. ®f)r=

Iid)feit, ^efonnenfjeit, B^Iei^, '3ac^fenntni§, bas alles foU ber ©eift,

ber über ber S)uma maltet bringen, nnb raenn er ^§> ni^t bringen

fodte, jo merben nidjt bie (Srforenen bes 33o(fe0 baran fd)ulb fein,

fonbern bie unnoUfommenen ^yormen ber neuen ^^rei^eit! ©s märe

§um ;Oad)en, roenn z§> nid)t fo traurig roäre.

Sc{)temann, Teutfcf)lanb 1906.



14. Mäv?,. 2lnnal)me bev jrocijäljrigen SicnftpfUdjt in Sapi-i"- 55ertrauen§üotum für ba^

SIhnifterium Savvien.

17. man. UnteriDcvfung non 1200 Slufftänbifdjen in Dftafriüa.

18. SiJärs. Seginn bcv 58orn)af)Ien für bie Suma.

20. SUJärä. ^roteft a3u=0amara§ gegen bie a3efd)tüffe üon 2llgecira§.

21. Tläx^ 1906.

Über bie 93laroffofraße, bereu jrf)liej3licl)er 3(u§gang fid) l^eute

(SJlontag) ebenfoiücnig uorljerjeljen lä^t raie uor ad)t ^agen, ift am

14. b. 9J?t§. im „"»^efter Stoijb" eine ^arifer ^orrefponbena erfdiienen,

bie au§ feljr moI)t orientierter Oueüe ^u ftammen fcl)eint. (Sie lä^t

un§ einen ^ticf- I)inter bie ^uliffe ber großen (3ci){agmorte tun, burc^

metcfje bie fran5öfifd)e ^^reffe beu ^ern ber maroüauifc^eu ^-rage §u

uerbunfeth fnc^t. 91id)t „I)iftorifd)e 9^ed)te, iiulturmiffion, algerifd^e

©renje" ufra. mürben üerteibigt, fonbern „ein ganj gemö!)ntid)e§

ginanägefdjäft". @ine ^eutepolitif fei im ©ange, nnb ber franko;

fijc^e ©taat non ben beteiligten ^ur SSertretung biefer *>politif „vox-

gefpannt" morben. 2)er „^efter Sloijb" — bem mir natürlich bie

3}erantroortung für feine Stngaben übertaffen muffen — nennt gro^e

Flamen au§ ber D^ei^e ber „33eteiligten" : ben ^riegsminifter ©tienne,

ben (Senator ^araoageon, §errn <St. ©ermain, Senator in Dran,

©erente, Senator in 3(tgier, 9}c. Stijnarb, ben Sd)miegeroater oon

^onnart, ben ©eueralgouoerneur non Sllgier, fomie beffen Sdjroager,

ben jungen 2ti)narb, ber at§ conseiller d"arabassade ^errn Üleüoil

in 2llgecira§ attadjiert ift, um bort „bie ^ntereffen ber ©ompagnie

SJlorocaine, b. I). atfo ber uäterli^en Stftien ju oerteibigen". |)err

Sienaub, als Seiter ber oom Staate fuboentionierten „'^C':pe<i)^ '^la-

rocaine", raieberum oertrete bie ^ntereffen @tienne§.

3roed' ber „ßompagnie 3)]arocaine" fei, ber „franjöfifdjen 9ie;

gierung alte biejenigen 2(rbeiten in 9}Zaroff'o ab^uneljmen, bie aud)

eine ben ^nnauäleuten fo folgfame '»^olitif, mie bie feit ^at)ren in

^^ranfreid) betriebene, nid)t gut mit bem offisiellen 9}lantel befleiben

!ann." ©^ fei biefem Sgubifat gelungen, oon ber fran5öfifd)en
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Kammer einen ^a^res^ufdju^ üon 365000 g^rcs. 511 erhalten, iifra.

^ir rooUen bie raetteren fompromittierenben Details bes 2(rtifelei

nic^t iüiebev[]ü(en. de raäve aber im f}ürf)[ten ©rabe iüünfd)en§roert,

ba^ fid) in ber fransöfifc^en 5!aminev ein SRann fänbe, ber nnab^ängig

genng benft, um biefe bod) fe^r grauierenben Q3el]au|.itungen oor ber

Cffentlidjfeit flarlegen 5U (äffen, ^ie 35erquicfung non ©rünberpolitif

nnb 8taat5po(ittf beginnt immer mel)r gu einer internationalen Kala-

mität §u werben, rcie unferen 91ad)barn jenfeit§ ber 3}ogefen iüot)( nod)

t>om ^^anamaprojeß ^er in lebenbigcr Erinnerung fteiien roirb. (Ss

fei in biefem SInlaffe auf einen fran5Öfifd)en ß^it^'onian non 9Jlaurice

'53arre§ f)ingeratefen: „Leui-s figui-es'", wa§ roofti am beften §u überfe^en

ift: „2öie fie mirflid) ausfe^enl" ^^aä:) ben 2(ftenbe§ ^anamapro^effes

unb ben Stenogrammen ber Äammerr)erf)anb(ungen gearbeitet, gewinnt

biefer 9ioman baburd) gonj befonber^ an ^»tereffe, ba§ ber 3?erfaffer

ade bie gefd)ilberten ">perfönlid)feiten perfonlid) gefannt {)at unb ba^er

ein lebenbiges 33ilb i£)rer ^^nbiüibualität ju geben följig ift. ..Leurs

figures" ift ber britte ^anb eines PtV)Un^, ber ben 2:;itel fü§rt: ,,Le

roman de l'energie nationale", aber ber Q3anb lä^t fi(^ aud) als

(5^an§e§ für fi^ lefen, ba bie romanljafte (Sinfleibung ba§ Sieben-

fäd)Iid)e, bie t)iftorifd)en 4:atfad)cn bie .pauptfadje barftellen. Xa?

mag ein ^et)ter be§ 9loman§ fein, e§ ift ein 3}or§ug, ber bem ton;

fiftenten -^i^^^It pgute fommt. 3tud) ift es nid)t gan^ 23ergangen;

t)eit; bie ()anbelnben ^]?erfonen, foroeit fie nid)t in ben jinölf ^atjren,

bie feittjer f]ingegangen finb, abgerufen mürben, ftef)en fjeute roieber

im SSorbergrunbe be§ potitifc^en ^^nt^i^^ffeS. Slun raiffen mir roof)I,

baß 9JJaurice ^arres ^^^arteimann ift. (Sr mar ^oulangift unb

rcibmet fein 53ud) einem 93lanne uon fo au^gefproc^ener i^-ärbung mie

©bouarb 2)rumont, er gef)ört einer befiegten '5]3artei an, unb es ift

begreifUd), baf? nod) alter @ro(I in il)m weiterlebt — aber man f}at

i[)n megen feines 33ud)e5 nid)t jur ^)ied)enfd)aft ju ^ieljen geroagt, unb

aud) bas beftärft bei uns ben ßinbrucf, ba^ in allen ipauptfad)en

ba§ fittüd)e 9fled)t auf feiner Seite ift. ©eroi^ ein merfmürbiges

iöud), unb mir roieberl)oIen e§, l)eute befonbers Iel)rreid).

2In ber Gattung ber fran^ofifdjcn '*]ireffe in ber SRaroffo;

angelegenl)cit l)at fid) nid)t5 geänbert. 9Sir finben nur, baß fie

immer me{)r fid) in ber 3(u5(age bes ^u allem entfd)lüffenen .s^elben

gefällt unb fid) barin burd) ^uftimmenbe ^trtifel ber englifd)en Cppo;
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fition§preffe (bie natürlich ebenfaü§ au^erorbentlicf) ent|d)Io|fen tut),

foroie burcf) ruf[ifd)e Sgmpatfjiebeäeugungen beftdrfen lä^t. So lä^t

fid) 5. '^. hüB „Journal be§ ®ebat§" üü§ ^^setersburg, ben 5. SJiärj,

fd)reiben: „^d) erfaf)re an§ fel)r guter Cueüe, ba^ 9tu^Ianb nac^

Berlin eine freunbltd)e „SBarnung" I)at abget)en laffen, gan^ lüie 1875.

Unb alle 3Bal)vjd)einlid)feit jprid)t bafür, ba^ bie ^(ufgeregteu bamit

red)uen lüerben. ©oltte e§ nic^t gefd)e()en, jo bleiben rcir beftimmt

nid)t untätige 3"f(^auer be§ großen ®rama§, ba§ fid) oorbereitet.

;5d) gtoube uevfidjern ^u fönnen, ba^ ba§ SJIinifterium

^iouoier in biejen 33e5ie[)ungen formelle SSerfic^erungen

in 'paris erhalten ^at.*) ®ag raei^ man in 33erlin, unb be§;

t)alb fann man betjoupten, ba§ bie ^onferen?; non 2((gecira§ nid)t

in einen blutigen ^rud) ausmünben wirb, ^tnberenfaüs fönnte man

nur mit (Sdjanbern an bie ^uf'iittft ®uropa§ beuten." ^Jöenn man

bebenf't, ha^ ber 3(rtife(, ber mit biefen ©ä^en fdjlie^t, bie ruffifd)en

v]uftänbe als nöUig hoffnungslos; in ben büfterften färben fdjilbert,

fann man fic^ faum beulen, ba^ bie oerfprod)ene ^ilfe, an beren

Siealität mir ebenfo menig glauben, mie an bie angeblid) m\§ ^n^

gegangene SSarnung, ober an bie 9}löglid)feit be§ blutigen ®rama§,

Don bem ber i^orrefponbent fiebert, auf ben franjöfifdjen Sefer großen

©inbrurf machen bürfte. ^ber e§ ftecft ein anberer ©ebanfe be§

ruffifd]en ^^^oIitifer5 bal)inter. ®r fagt in feiner ^orrefponbenj ^roei;

mal, ba^ 9iu^lanb uielleid)t burd) eine gro^e ausroärtige Ärife gerettet

roerben fönnte, unb e§ fann be§^alb gar nid)t jroeifel^aft fein, baJB

er fie roünfd)t. ^3lur gibt t)a§ einen fel)r fursfidjtigen ^Patriotismus,

ber geroi^ an feiner ©teile weniger 2lnflang finben bürfte al§ in

3arSfoje ©feto.

®ie „@urope coloniale", ber mir ba§ 3ßupi^ 9^^^" muffen,

ba^ fie i^r unabljängigeS Urteil unb i^r ^eftreben, aud) un§ gered)t

5u merben, mäljrenb ber ganzen ^rifiS ju maliren bemül)t mar, anti=

äipiert in il)rer Sf^ummer oom 17. ^JMrj bie 3Serftönbigung über bie

nod) fd)roebenben ^ifferen,^en. @S l)anbelt fid) nur nod) um ha^

detail eines, mie e§ fdjeine, gefid)erten Übereinfommens. 2^ann f)ei^t

eS TOÖrtlid): „?yranfreid) l)at erreid)t, ba^ S)eutfd)lanb anerfennt, ba^

e§ (t^ranfreic^) nid)t gulaffen fann, ba^ eine frembe 9)lad)t in Wla--

*) ©efperrt gebnirft im franjöfifdjen Zext
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voffo militärifc^ 3^u^ fa^t. ^eutjc^Iaub f)at jenes ^rnigip ber ^nter;

nattoualifierung ber ü^eforinen beljaiiptet, bos onfängüd) mit ben

fran5öfifd)en 2(nfprüd)eu unuereinbar fd)ien. 9iu^lanb einerfett§ iiiib

CftexTeid) anbererfeit^ t)aben i^re 3([Iiierten bewogen, ben erften

Sdjvitt 5ur 93er[tänbignng §u tun, unb eben je^t i[t bte 9ieba!tion5;

fommiffion bejd)äfttgt, aus biefen beiben 5>ermittelung^projeften eine

^rücfe 5u jd)niieben, bie e§ beiben ©egnern möglid) modjen wirb,

fic^ p tiereinigen unb ftd) über bie ^luft il)rer urfprünglid)en ©egen;

fä^e ^inioeg bie ^anb ju brücfen . . . ^|t bie 9}er[tänbigung luirfli^

aufrid)tig, fo ba^ feiner non beiben etraaS 5U bebauern ^at unb 'ha^

if)re 3"J^ß^^6ffen gleid) gefid)ert ba[te()en, fo bürfen rcir f)offen, bo^

n(§ O^olge fid) I)ormonifd)e ^e§ie!^ungen ergeben, bie aüen 3]erbad)t

n)egn)ifd)eu, ber ouf beiben Seiten beftanben Ijat."

^ex 3d)(u^ be§ 2(rtif'el§ füljrt ben ©ebanfen au§, ba^ unter

biefen 3?orau5fe^ungen au§ ber 9?inalität ein 3ufflJ"^^iß"Q^'^^6iten

l^erT)orn)ad)fen fönnte, unb erflärt ausbrücflid), baf3 t)on einer 9(bfid)t

be§ ^ai]er§ ober be§ ^anjlerg, ben ^'ranjofen eine ^aüe 5U fteden,

weiter nid)t bie 9^ebe fein f'önne.

^em allen fönnten wir un§ anfd)(ie^en, wenn bereite ber Steyt

ber ^erftcinbigunggformel üor un§ tage, ^öorläufig roirb an jener

^rücfe nod) gebaut, bie ba§ beutfd)e Sager mit bem franjöfifc^en uer=

binben foU. @§ liegt im beiberfeitigen ^ntereffe, ba^ bie ^eftigfeit

unb f)attbarfeit biefen ^aue§ red)t forgfältig geprüft roerbe,

Söas mir mit (Sorge uerfolgen, finb bie oijmptome ber i6(a=

mitifdjen Bewegung in 9J]arof"fo. Unsroeifelfjaft tjat 5'i'anf^'eid) burd)

feine nid)t 5U beftreitenbe 53egünftigung be§ ^^rätenbenten eine er=

t)eblid)e 5^litfd)ulb babei 5U tragen, unb ba e§ felbft in 9lorbafrifa

eine mo^ammcbanifdje dyiad]t ift, fdjeint un§ ba§ eine fe()r furjfidjtige

^^olitif geraefen gu fein, beren böfe ^rüd)te nid)t ausbleiben fönnen.

3{ber es ift ja ein ©(jarafteriftifum be§ I)eutigen ^yranfreid), ba^ e§

überhaupt bie Q3ebeutung ber 9ie(igion unterfdjä^t. ®ie 2{ufftänbe

in ber Bretagne, 93enbee unb im 9f^orboften tonnen bafür als 33eleg

bienen. @5 ift im ©runbe nid)t bie ^noentarifierung ber ^ird)en,

bie ben SSiberftanb t)en)orruft, fonbern bie S^orfteKung, "ba^ ber

5^at^oli§i5mu§ — unb ber ift in biefen ftreng fat^olifd)en Gebieten

mit bem begriff ber D^eligion ibentifd) — al§ fold)er üon einer

religionSfeinblid)en 9^egierung befämpft merbe. 2)aa 9}linifterium
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Sarrieu erntet bie ^rüd)te, bie au§ ber ©aat 2öaIbecf;9louffeau§,

(Jombes' unb 9^ouüter§ gereift finb. @§ rairb fef)r fdjraer faüen, aud)

nad) ber graeifeüos beüorfteljenben ^iird)füf)rung ber 2{ufual)me be§

5lird)entnüentar§, biefen ©tauben ber SJlaffen §u befämpfen, unb ba

bie 5lurie fid) über ba§ offijiette '^-ranfreid) ^inraeg auf ba§ fa=

tIjoIifd)e j^ranfreid) ftü^t iprid)t bie aBat)rfd)einIid)feit bafür, ha^

früf)er ober fpäter eine Sf^eaftion eintritt, bie au bie SteUe be§

t]eute in 5^annner unb 93]inifterium tjerrfc^enben 5i^einiaurertuin§

antireligiöfer unb intoleranter Stenbenj — benn fo c^arafterifiert

fid) ha§ ^errfdjeube Sijftem — raieber einmal eine fird)Iid);fatt)otifd)e

Senbeuä an bie (Spi^e be§ (5taate§ füt)rt. 2)a§ mag l^eute nod)

fet}r fern liegen — ber Sprung jurüdf aber mürbe nid)t größer

fein al§ ber, ben granf'reid) im 19. ;3ol)rt)unbert meljr atsi einmat

getan t)at.

'^^ir gebad)ten oben be§ peffimtftifd)en 3(usbli(fe5, ben ein ^^>eter§'

burger i^orrefponbent be§ „Journal be§ ^ebats" in bie ruffifc^e

3ufunft wirft. SBir teilen biefe ^nfd)auungen, foroeit e§ fid) um
bie näd)ft abfel)bare ^ii^unft ^anbett, bie a(terbing§ finfter genug au§'

fd)aut, aber mir finb nod) immer überzeugt, ba^ Siu^Ianb ou§ ber

furchtbaren ^rifiö, in ber e§ fte^t, fd)Iie^Itd) al§ ein 9ied)t5ftaat f)er=

oorget)en roirb. SRan barf eben nidjt oergeffen, ba^ biefe§ feit met)r

al§ I)unbert ^af)ren ba§ 3^^^ ^Üer Dieformer raie ader Oppofition

in 9iu^tanb geraefen ift. ©eit ben 60er ^a^i-'^« raurbe ber ^iec^tg;

ftaat al§ Qui ba§ gemeinfame Programm faft aller ©ebilbeten, bie

nid)t in bem engften ^annfreife ber !^errfd)enben 5?ird)e ober ber

reaftionären ^Sureaufratie ftanben. @§ mar o^ne 3«^ßif^l ein ^beol,

nad) bem bie @efellfd)aft ftrebte. Slber, mie ©oetlje einmal fagt,

„jebe^ ^beeile ift bienlid) p reuolutionären 3^eden", unb fo ift

aud) bie ^h^^ be§ 9led)t§ftaate§ mi^braud)t morben. 3n§ bie 9^e=

gierung ben erften (3d)ritt tat, um fid) in iljrer Unumfd)ränft^eit

(Srengen gn fe^en unb einen 2;etl i^rer 9^ed)te ber organifierten @e=

fellfc^aft 5U übertragen, oerfagte bie @ebulb berjenigen, bie me^r

erroartet t)attcn, unb ber ^leifa berjenigen, bie ftaatlid)e 2(ufgaben

auf bem SSege ber ©elbftoerroaltung ju töfen berufen mürben. 2)iefe

le^tere 2;atfad)e, bie bei ben ruffifd)en '3)arftellungen ber 60 er unb

be§ 3lnfang§ ber 70er ^aljre meift übergangen mirb, fotlte aber oon

entfd)eibenber ^ebeutung roerben. 9)lan oerlor in ^^eter^burg ben



— 103 —

©(aiibeu an bie Seiftimgefä^igfeit jener Selbftuenüattunggorgane.

3u ben ©tobten n)irtfd)afteten fie mit ^efi^it nnb Untevfd)teifen, in

ben Semftroos lüäläten bie geiuä^tten S^ertreter bie l'aft ber ifjnen

gugenuiteten 3Irbeit auf bejolbete Subalterne ab, bie einen neuen

3:i}pug barfteKten, ben Sem[tiüüt|d)inüiünif, ber in nirf)t§ üor bem

ftoatlid)en ©ubalternen fierucrragte. «So ]at) fid) bie 9iegierung ge?

nötigt, erft ju fontroKieren, bann hzn üvd§ ber Xätigfeit jener ©elbft;

nerraaltungen ju befd)ränfen. ©ie gerieten in immer größere ^J(b=

Iicingigfeit non ben if)nen uorgeje^ten (S)ouöerneuren, unb erft im

©egenfatj 5u biefer oft t)üd)ft miü!ürlid)en ^eüormunbung begann

fid) nun ein neue§ ^ntereffe an ben (Semftmo§ unb an ben ftäbtifc^en

®uma§ §u regen. 9)lan befud)te bie 93erfammlungen eifrig, aber

nic^t um gu arbeiten, fonbern um „ber Oiegierung" ju opponieren

unb fie ^u ärgern. 'tOlan I)ielt fef)r fdjöne 9^eben, entroarf 9ieform=

Programme unb erl)i^te fid) unb bie ©timmung ring§umf)er. 2öa^

man uerlangte, mar roieber ber 9^ed)t§ftaat.

"'^araltet bamit ging bie Cppofition an ben Unioerfitäten, bie

fc^on im ^af)re 1860 beginnt unb faft oI)ne Unterbred)ung bi§ auf

ben i)eutigen Xaq, fortbauert. 2(ug i!)r ift — uon au^en ()er genäfjrt

— ber 91il)ili§mu§ erft in feiner tatenlos negierenben, bann in feiner

aftiü propagierenben, jule^t in feiner terroriftifd)en ^orm l)erüorge=

mad)fen. ©ein §öt)epunt't fättt in 'ba^ ©übe ber 70er unb in bie 9Jlitte

ber SO er ^s(^[]xt. 5(Icranber JIJ. fd)ien i[)n, ebenfo rcie jene anbere

Cppofition getötet ^u t)aben. @r ^at fogar ein ;3at)räef)nt lang bie

ruffifd)en ©tubenten genötigt, ju arbeiten, unb ba§ ift t)ielleid)t bie

erftaunlid)fte feiner l^nftungen geroefen. (S§ gelang il)m, roeil er bie

^^pljttutafie ber -Aktion burd) ba§ S^rugbitb gewaltiger ©rfolgc feffelte,

bie man r»on feiner au^märtigen ^^'olitif erwartete: bie 5((tian§ jum

Sien and) efriege mit ^ranfreid) — benn fo legte man fid) bie auf

anberer 58afi§ rul)enbe alliance franco-russe 5ured)t — , bie gewaltige

3(ufrüftung an ber beutf^en unb öfterreid)ifd)en ©renge, eine 3(rmee=

reform, non ber nmn glaubte, ha'^ fie einen fpejififd) nationalen

6:i)arafter trage unb non ber man ^^unber erwartete, enblid) ben

Q3au ber fibirifd)en ®ifenbat)n unb bie gewaltige Slrbeit an ber 33ers

grö^erung ber ^^lotte, woüon nid)t geringere 3öunber erwortet würben.

Sind) ber neue finan^politif^e ©tern 3Bitte§ ift nod) in ben 2:agen

Slleyanberg JII. aufgeftiegen.
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SBir erinnern nns fe^r n)ol)I ber ungetjenren Überfd)ä^un9, in

raeldjer bte 9Iefrologe ber beften }ournatiftifcf)en fiebern ber Sßelt fid)

allüberall beim S^obe be§ ^axen ergingen, ^ente ift alle§ barin

einig, nte^r it)n ai§ feinen 9lad)folger für bie ^uf^änbe Derantroortlid)

5n nmd^en, in n)eld)en 9in^lanb fid) nnrn^ig ^in nnb l^er wäl^t. @§

I)ot eben alle§ üerfagt: ber ©ebanfe ber ©elbftt)errfd)aft bie fon=

feroatiüe SJiadjt ber ©taat^fird^e, ha§ ®ogma non ber ^n ergiöingenben

nationalen nnb fprad)lid)en Uniformität. 5ll§ bie ^robe auf bie

friegerifd)e Straft be§ ©taate§ geniadjt innrbe, bradjen ha§ |)eer, bie

SHarine, bie ^inangen jufammen nnb mit bem Glauben an bie Sitoft

be§ ©taate§ aud) ber @et)orfam feiner SBerfjeuge, ber 33eamten. @6

ift eine nid)t gu beftreitenbe 3::atfad}e, ba^ bie SJleljrjatjl ber unteren

nnb ein fel)r ftarfer ^^rogentfa^ ber Ijoljen 33eamten, nnb groar bi§

in it)re ©pi^en f)inauf, nit)iliftifd) ober fojialiftifc^, |ebenfatl§ aber

oppofitionell gefinnt mar. ^m entfdjeibenben 3lngenblicf l)aben fie

faft alle, fei e§ ou§ ^nbolenj, fei e§ in fd)abenfrol)er 2lbfid)tlic[)feit,

bie l^ügel am ^oben fd)leifen laffen, fo ba^ bie DIeDolution fid) in

9?u^lanb faft nnbel)inbert entroicfeln tonnte. ®ie roenigen 9}länner,

bie fid) it)r entgegenftemmten, ^at mon umgebracht. SBer Ijeute rürf;

fd)auenb bie 2;ätigl'eit *!ple^me§ mit ber ber S!)Zad)t^aber üon Ijeute

üergleidjt, wirb fid) bem ©ebanfen nid)t entjie^^en tonnen, ba|3 ^^leI)TOe§

©rmorbung ein nationale^ Unglüc! für Siu^lanb gewefen ift. Stiler

3öal)rfd)einlid)feit nad) l)ätte er ben 2tu§bru(^ ber ^ieüolution uer;

t)inbert nnb bem Üieid) ben blutigen Sürgerfrieg unb bie nod) blu;

tigeren 9lepreffionen erfpart, burd) bie e§ ^eute fo furd)tbar leibet

unb bie man, tro^ allen 9)litleibe§ mit bem menfd)lid)en (3d)irffal

be§ einjelnen, bod) al§ eine fc^rerftid)e Dlotroenbigfeit bejeidjuen mu^.

Über ^lel)roe§ le^te ^bfii^ten liegen autl}entifd)e 91adirid)ten nid)t

üor. @rft menn mir einmal (Sinblid; in feinen ^riefn)ed)fel unb in

feine offizielle ^lorrefponbenj, feine ®ent'fd)riften unb üielleid)t 2::age;

büd)er erl)alten, wirb fid) mit (Sid)erl)eit urteilen laffen. @r felbft

Ijat immer be^uptet, er wolle ha^ 9ieid) §ur Sieform füt)ren, nad)=

bem er bie Siefter ber Sieoolution au§gel)oben l)abe. ®o^ er, um
ba^in jn gelangen, mit allen äRac^tmitteln abminiftratioer äßillfür

norging, würbe fein 3?erberben. 33ielleid)t Ijätte er gefugt, in 9iu^=

taub fei e§ nid)t möglid), anber§ gu Ijanbetn. ^ebenfalls fdjeiut bie

9iegierung uüu l)eute biefer äReinung 5U fein, benn fie bereitet bie



— 105 —

9ieid)§oertretung, bie fie beut 5>o(fe gejc^enf't i]at, baöurd) uov, ha\]

fte bie offeufitnbigen unb ()a(br)erfted"ten .f)erbe ber 9^er)o(utioii uod)

I)unbertma( geroaltfamev nieberrei^t, als ']ilet)roe e§ je getan (jat.

©§ ift aber fe()r fragiicf), ob ^'^^le^roe, aurf) lucim er nur mit gefet3;

lid)en ^Jlitteln üorgegangeu rcäre, einem 3(ttentate f)ätte entgef)en

fönnen. Wlan (ja^te ha§ 3(mt, ba§ er inne(]atte, nodi melir als ben

Präger, ^sft bod) ber SJhnifter ber 'ijolfcmufflänuig, ^i^ogolepüiu,

Dor i[)m, im ^at)re 1901, ermorbet roorben, nur roei( er bie fe^erifdie

2(nfid)t nevtrat, t^a^ bie ^ugenb auf ber Uniuerntät ftubieren, nid)t

poütifieren foüe.

u^er 3d)mei5er ^emofrat Dr. SBibmann, 9^ebafteur bes „^unb",

t)at 1901 in ber „9lation" eine biograpf)ifd)e Söürbigung be§ i^m

befreunbeten 9J^ini[ter§ neröffentlidjt, bie mir in ber 3eitfd)ri[t „^iujsf'i

2{rd)ii)" jet3t (Jebruar 190(3i miebergefunben l)aben. ^iefe Sfisje

Iä§t feinen ^w'ßifel barüber, ba^ ^ogoleporo burd) 9^eform ber 5^olf§i

imb 3}litte(fd)u(en, bem ^auptübel StuBlaubs, ber Unbilbung an bie

SSurjel greifen motite. @r mar ein ©egner aües bureaufratifdjen

3^ormaIi§mu§, ein roarmer ^reunb ber otubenten, er felbft et)emaliger

Sieftor ber Uninerfität 9Jlo§fau, unb bod) mu^te er fallen I Unb

raie nie! fd)limmer {)aben fid) bie 93er^ä(tniffe auf ben ruffifd)en

Uniuerfitäten unb 2d)u(en nac^ i[)m geftaltet — feit balb jroei

3af)ren (äffen fie fid) als nii^teriftent betrachten.

9Bir erinnern an biefe unter bem orange immer neuer (2d)red'en

f)albt)ergeffenen (Sreigniffe, weil fie uns erft ben Gfjarafter ber ruffi;

fc^en 9^euo(ution üerftänblid] machen, ^ie (Generation, roeld)e bie

gro^e ^'rifis im ^at)re 1904 nu^en modte, um 9iuf(onb auf ben

2öeg bes 9ied)t§ftaate§ ^u führen nnb bie be5{)alb eine gefd)(offene

Cppofition organifierte, beftanb au§ reifen ällännern, bie ben Streifen

ber 33eftgebilbeten ber ^lation anget)örten. M§ bie Üiegiernng erft

it)re 5>orfte((ungen, bann i[)re i^-orberungen abroies, organifierten fie

bie Cppofition in ben 5^anbfd)afteu unb ben (Btäbten; unter bem

raufd)enben 53eifall ber öffentlid)en 3Jleinung l)ie(ten fie it)re 9)leeting5

ah unb faxten fie it)re ^Hefotutionen. Sie blieben babei auf monard)i=

fdjem 53oben, in itjren ^nfd)auungen burd)au£i auf ber .ööl}e bes

mobernften 2iberali§mu§, bereit, aud) in religiöfer unb nationaler

^infid)t bie größte Sulbfamfeit ju üben. 2(ber — unb bamit traten

fie auf bie fdjiefe (Sbene, bie fo uiele uon il)nen iu§ 3?erberben fül)rte
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— tl)re Xolerans ging fo roeit, bajg fie i§re ^ünbniffe mit ©ogialiften,

Sf^eüolutionären, ©eparatiften uub 2lnai'd}iften jd)loffen (tüie ba§

"»^arifer ^ünbni§ üon 1904), fie ade tüoKteu 511111 gleichen Qid&, jum

©tur^e be§ abfotuten Sf^egiment^, pfammenrair!en. ©0 rourbe ben

©lementeu be§ llrnfturjeS unb offenfter 9iuc{)tofig!eit — lüie fie bei

bem jübifdjen ^unbe iiugefdjeut proflamievt würbe — bie 53a(]n frei

gemadjt, roäf)renb bod) faum fragtid} fein f'auu, 'Da^ ein entfd)loffener

red)t5eitiger SBiberfprud) in Söort uub ©djrift bie üerljäugui^üolle

33e:oegung uiiubefteu§ I)ätte erl)eblid) fd)U)ad)en föunen. SBeil aber

bie 9?egieruug feiuerlei (3tül3e bei ber ©efeUfdjoft faub, mu^te fie,

um fid) felbft gu erl)alteu, uub ba§ bebeutete iu biefem glatte, um
beu ©taat ^u retteu, fo rücffid)t§Io§ uub geroaltfam uorgef}eu, roie

fie e§ getau Ijat. ©ie fte^t uod) Ijeute üöllig ifoliert. SÖa§ ju il)r

{)ätt, ift im ©ruube ein 3::eil non if)r, bie S'iäber ber großen 9)lafd)iue,

©toat ge^ei^en, bie 53eamteu, mit beuen fie arbeitet, bie 3:ruppeu,

bie if)r folgen — uid)t bie ©efeüfdjaft, uid)t bie öffeutlidje 9Jleiuung,

nid)t 'tDa^ 33ertrauen ber 91ation. 33eim gemeinen SJiann, bem 'iiaueru,

ben 5l'aufleuten, bie noc^ ben 5^aftan tragen, ben Strbeitern, bie nod)

nid)t fojialiflifd) infiziert fiub, ge{)ört ba§ -i^ertrauen ber mi)ftifd)en

^^erfon be§ ^ci^'^i^/ "^^^^ ii^ön fid) sugleid) allmä^tig uub dou feinen

Wienern betrogen oorftellt. ^J(IIe§ übrige geljört ber rppofition unb

mirb in bie 2)uma gieljen, um ju opponieren unb ju fritifiereu, nic^t

um p reformieren, ©c^on je^t raerben ©toffel, S^uropatfin, Sine;

tüitfd), 9^oft)eftTOen§fi unb mie fie atle Ijei^en bie unglücHid)en 3^üf)rer

DOU ^eer unb flotte, befdjimpft uub angegriffen, fie foHeu bie ©c^ulb

bü^en, ba^ S^u^Ianb non ^apan gebemütigt mürbe; meit größer

aber nod) ift ber .^a^ gegen alle biejenigen, bie geI)olfen I)aben, bie

9^eüoIution nieberäuraerfen, bie 2)ubaffom, ©t'alon, Drloro, 2)urnomo

ufit)., alte ^'^iolijeimeifter, ^riegSgouoerncure unb ©tabt^auptleute mit

eingered)net. Unb gemi^ ift ber ©rimm gegen ben ©rofen SBitte

nid)t geringer, ©elingt e§ ber ^uma, i^ren äöitten burdjjufeljen,

fo merben alle biefe Scanner i^reu ^^la^ räumen uub nor @erid)t

9>iebe unb Stutroort fte!^en muffen, aber e§ würbe fid) bann aud)

geigen, ba^ mau niemanben I)at, ben mau an bie ©teile biefer bod)

wenigfteng tatlräftigen aJlänner fe^en lönnte. @^ ift baljer fel)r woI)l

möglid), ba^, wie bet)auptet wirb, bie 9iegierung ber ^uma, wenn

fie am 10. dJlai sufammentritt, nur bie 9Jiitteilung mad)t, ba^ fie
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füuftituiert fei, unb fie bann bis 5um September entläßt, iüo()1 in

ber ^offnnng, bann eine rnljigere Stimmung uor^ufinben, unb bie

Crbnung im 9\eid)e etroaS fefter geficf)ert gu Ijaben.

^enn nod) gärt e§ allenthalben. @§ ift unbenfbar, bie S^ruppen

au§ ben baltifdjen ^^rouinsen unb ou§ ^olen surücfjuäietien, unb es

ift unerläßlid), 9Jla^naf)men ju treffen, um bie immer bebrot)lid)er

roerbenbe Stimmung ber [jungernben dauern nieberäut)a(ten. ©0

mirb offigieü beftätigt, 'ta^ in 25 @ouüernement§ mirflidje 9lot I)errfd)t.

(£§ fe^tt an 2>ief) unb an ^ferben, ber 3Serfe(jr ftocft, unb aus ben

1600ÜU feftgefaf)renen 3Baggon§ finb in ben testen lU S^agen 200000

geroorben. 3o^^^ofe Beamte be§ (Sifenbaf)n:, ^^oft; unb ^etegrapben;

bienfte§ ^aben entlaffen merben muffen, unb obg(eid) in ber 3eit üom

1. ^^looember Dorigen 3af)re§ bi§ 5um 15. ^^ebruar nid)t weniger als

42 |]eitfd)riften unb Leitungen uerboten raorben finb, füljrt bie ^^reffe

eine unerhört prooojierenbe Sprad)e. ^^lamentlid) bie ^rotefte gegen bie

Öinrid)tung bes 2eutnant§ Sd)mibt üom „'^^otemfin" fd)(agen einen bei;

nalie broljenben S^on an. ^n ber 9iei^e biefer ^]3rütefte aber finben mir

einen, ber oon 26 Cffi^ieren ber 3]i!oIai;^ngenieurafabemie mit einem

Stabsfapitän an ber Spi^e unterjeidjuet ift. ?}aft nod) Ieibenfd)aft=

Iid)er finb bie ^]>rütefte, rceld)e bie 2(ngelegen^eit ber Spiribonom unb

;3smailoroitfc^ t)erDorgerufen {)at. 33eibe finb junge 3Jläbd)en, bie eine

foft nod) ein Slinb, beibe ^aben oerfudjt, t)ö£)ere Beamte 5U ermorben.

Sie foUen nad) i^rer @efangennaf)me fd)amIo§ mif3t)anbelt roorben

fein, unb ba§ fd)eint in bem %ali Spiribonom luirflid) sujutreffen.

2)er ^rief, in roetd)em bie junge „®ame" il)re 'Hat unb i^re (Bv-

(ebniffe er§ät)lt, atmet in jebem ^Äort 2Ba^r()eit, unb raas i()r gefd)al),

empört jebes menfd)iid)e G)efüt)t. 'itber jugleid) erfd)ricft man uor

ber moratifdjen 33erb(enbung biefes 9}1äbd)enf'opfe5. ^l)r fommt ber

©ebanfe gar nid)t, i^re 'Hat gu bebauern, nur eine§ tut if)r leib, ha^

i^r Opfer mit bem Öeben baoongefontmen ift. Unb bod) f)at fie ben

Wlaim 5um erften 9)Za(e gefetjen, al§' fie it)ren Dieuotuer gegen it)n

rid)tete. ©ie fü^It fid^ al§ §elbin unb 9Jlärti)rerin, unb fo erfd)eint

fie aud) ben S^uffen, ganj rcie Sd)mibt it)nen jum .gelben unb 9JMr=

tgrer gemorben ift.

;5n ^]ioten ift eine neue Sefte, bie SJlariaoiten, aufgetreten, metd)e

bie ©laubigen auf bie beoorftet)enbe Stnfunft be§ 2tntid)rift oor=

bereiten mitt. 5lann man fid) barüber munbern? Einfältige öemüter
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mögen raof)! glauben, bafe alle bie 3^^^" erfüllt finb, uon benen

bie 2(pofaIr)pfe rebet.

hieben bem josialen unb religiöfen Söa^nftnn fc^eint aber and)

ber poIitifd)e um fid) ^u greifen. ®ine in Semberg erfd)einenbe poI=

nifdje B^i^w'^Ö „©loroo '»^olsfi" raei^ ju berid)ten, 'tia}^ 9}lenbel5fo^n

nad) Petersburg gefommen fei, um für uns non Öin^lanb '»^^olen bi§

§ur fogenannten Änefebedfd)en ©renje (3ßeid)fe( unb Sparern) §u faufen.

^ie 91od)rid)t ftamme aus einer ^arifer biplomatifdjen Quelle. 2öir

mürben auf .^errn ®l)erabame raten, menn mir nid)t für roal)rfd)ein=

tiefer hielten, ba^ jener ^^arifer Diplomat in ber 9?ebaftion bes

„©loroo ^oI§fi" felbft feinen ©i^ l)at. 2(ber ba§ galigifdje Orafet

nberfd)ä^t nnfer SSerlangen nad) neuen polnifd)en SJlitbürgern. SKir

befd)eiben uns mit bem, roas mir l)aben, unb raerben e§ fogar mit

Raffung ertragen, menn mir bie in it)re polnifd)e ^eimot §urücf=

gefe^rte Jrau 9?ofa Suremburg nid)t me^r roieberfel^en follten.



23. Wläxi- S«acf)vicf)ten au§ fiitroa melben uon ineiteveu (grfofgeu gegen bie 3(ufi"tänbiicf)en in

Cftafrifa.

24. 3JJärä. ©mpfang ber cf)inei'ifd)en Stubicntommiffion burcf) fiaifer aStl^elm in SScrlin. ev=

morbung be§ @tabtpräfetten oon Sonftantinopel, Siebroan ^^afci)a.

26. SIRärj. Beratung bev ^ßortjetorganifation in SUgecivas. Tie ©cf)roei5 ftellt bie ^evöevrücfjung

unb bie 9tufforben:ng ju anardjiftifdieu ^l^erbredien unter Strafe.

27. SOflärs. llnrutieu bei ber Qnnentaraufnafjine ber JJirdien in ^yrnnfreid).

28. mät^ 1906.

2ln 't)^n Särm, ben bie 3Seröffentlid)iing unb SSerunftaltung (um

fein Iiärtere§ SS^ort gu brauchen) ber rufftfd)en S)epejcl)en an ben

©rafen ©affini über bie Stlgeciraifrage im „^emp§" ^ur ^olge tjatte,

Ijaben fenfationelle ^Jladiric^ten firf) gefd](offen, bie, non t)erf(^iebeuen

©eiten au§gel)enb, mie e§ fc^eint, ein einf)eit(irf)e§ ©anje^ bilben.

®er '»liQrijer ^orrefponbent ber „SJlorning ^^oft" melbet, ba§ ^err

^elcaffe foft täglid) auf bem 3(u§n} artigen 3{mte am Guai b'Drfai)

erfd)eine, „wo feine ©rfa^rung in mand)en ®etailfragen unfd)ö^bar"

fei. 2ßir fnüpfen I)ieran eine CriginaÜorrefponbenj ber *'^^eter§biirger

„dlu^" au§ '>Pari§ üom 17. 9)Mr§, bie in mörtlid)er Überfe^ung

fülgenberma^en loutet: „5(u§ juüerläffiger Cueüe erfat)re id], ba^

mätirenb feinet 21ufent^alte§ in '^^ari§ 5töuig (Sbuarb ben äöunfd)

ausgefproc^eu ^at, ba§ eine SJüIitärfonuention (wojennaja kon^

wenzia, raörtlid) : 5!rieg§fonüentiou) ^roifdjen ©nglanb unb ^-ranfreic^

abgefdiloffen roerbe. @g t)ei^t ba^ man Ijier feinen 'iöunfd) fijmpatf)ifd)

aufgenommen Ijat, unb raal)r]djeinlid) ftef)t bie 9ieife (Stienne§ nad)

Sonbon mit ber 2(u§fü^rung biefe§ ^^Iane§ in ^ufammenl)ang. @§

gel)t ba§ @erüd)t, ba^ ber 5^önig aud) anbere franjöfifdje 9Jlinifter

nad) Sonbon gelaben l)abe, roa§ eine bistjer unerf)ürte 2;atfad)e märe.

®ie 2öat)l Slemenceaug ift bem liberalen euglifd)eu Kabinett genehm,

fie wirb bie englifd)^fran5öfifd)e 3(nnät)erung nod) weiter förbern.

©eine englifd)en Sr)mpatt)ien finb ja bet'annt. S)ie ententc cordiale

ftra()It fo immer t)eUer. 2)a§ Ijat übrigen^ aud) ©ir ©braarb ©rei)

jüngft feinen .Kollegen erHärt." ®ie britte ©enfation bietet ein

Strtif'el ber „Sfieüue" (bie ruffifd)e 3eit""9/ ^^^ i^ir bie ^3kd)rid)t
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entneI)iHen, gibt nid)t an, n)e(d)e „D^eüue"), ber (ebl)aft für beu %b'

fd)(u^ eiue§ franjöfifdjeu ^ünbni[fe§ mit 3öpan eintritt.

2;en einigenben 9JZitte(punft ad biefev 9iad)rid)ten bilbet offenbar

bie ^^erfon §errn ®elcaffe§. (Seit Slönig ©bnarb il)m bie @l}re angetan

t)at, iljn mit .^errn Sonbet ju fid) §um ^rüliftüc! gn laben, erjd)öpft

fid) bie Sßipegierbe ber ^ublijiften in 5lombinotionen über bie bamal§

geführten @ejpräd)e. Offenbar i)ai man, um ba§ ^Jiätfel ju löfen,

auf "ta^ hux&i „@auIoi§", „93latin" ufw. befannte ^]>rogramm ®el=

caffe jurüifgegriffen, unb fo einen neuen ^^elbjngSplan fonftruiert,

ber, raie man mol)I erwarten barf, red)t nad)brü(ilid) besanouiert

merben wirb. ®enn gegen men foEte jene „5?rieg§fonüention" it)re

©pi^e rid)ten, menn nid)t gegen biejenigen, bie .^err ^elcaffe, nad)

eigenem ^efenntni§, ju treffen bad)te, al§ er feine 9}laroffoat'tion

begann? Unb raeldjen S^ed foUte bie aus ^^aris lansierte 9lad)rid)t

^aben, raenn nid)t ben, beu ^luff fortjufe^en, burd) ben man bemüht

ift, un§ in 2llgecira§ ju imponieren? ^iefe§ unroürbige S^reiben

täufd)t niemanben mel)r unb wirb geroi^ nid)t baju beitragen, bie

Söfung ber in 2llgecira§ nod) fd)roebenben ©d)n)ierigfeiten §u erleidjtern.

Sind) ift bi§{)er rceber non einer D^eife be§ ^riegsminifters (Jtienne

nad) Sonbon, nod) ron einer ©inlabnng itönig ©buarbS an fran=

5öfifd)e 9Jlinifter ba§ minbefte befannt gemorben. 2öenn ujir tro^bem

biefen 9lad)rid)ten größere Öffenttidjfeit geben, gefc^ie^t e§, rceil man

fpejietl in ^]iari§, ha§ bod) bie Cuetle oU biefer @erüd)te ift, fid)

gemötjut t)at, bie Seitung ber englifd)en ^^olitif in ber '!]3erfon 5lönig

(£buarb§ gu üerförpern. 2)a§ ift aber bod) nur innerhalb fe^r be^

ftimmter <Sd)ranfen ber ^-all. (Sibnei) Sora, in feinem üortreff[id}en

^ud) .,The governance of England" \)at bie S^roge be§ ©infhiffe^, ber

bem Könige auf bie auSroärtige 'politif 5uftet)t, unterfuc^t unb ift

babei 5U bem (Srgebni§ gelangt, ba^, ha ausroärtige Stdianjen unb

3>ereinbarungen nid)t nur burd) bie '»protofolle be§ ^-oreign Office be;

bingt werben, fonbern ibre ^raft au§ ber öffentlid)en SReinung fd)öpfen,

ber ©inftu^ be» £ünig§ barauf berul)e, ba^ er Ieid)ter al§ bie

9)hnifter auf bie öffentlidje 9Jleinung einroirt'en fönne. 9tnbererfeit§

fei aud) ber S^önig uon ber öffentlid)en 9}leinung ab{)ängig, unb e§

n)äre unflug non it)m, bie alten ^ontrooerfen aufleben p laffen,

raeld)e über ba§ 3SerI)ä(tni^ beiber ?yaftoren bcftanben t)aben. Sibnet)

Soro brüctt fid) nod) meit fd)ärfer ou§. ^ber ber ©runbgebanfe
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entfpridjt genau unferer g^ormulterung. (£§ fdjeint uns aber ^h^n

be§l)alb unbenfbar, ita^ ber 5^önig bie ;3nittattoe 511 einer ^olttif

ergriffen t)aben follte, bie notiüenbig in gefät)riicf)e Slbentener an§s

münben mü^te, üon benen bas englijd)e 3]oIf gerai^ nid)t5 lüiffen

lüiti, nnb beren ^erantraortung ein IiberoIe§ Kabinett, wie ba§ je^t

regierenbe, aller 2öat)rjc^einlid)feit nad) nid)t auf fid) netjmen rcürbe.

2öie in ben 5lrei|"en ber Ijeutigen liberalen 9^egierung (Snglanbs ge;

bad)t rairb, geigt ein fe!^r lel^rreic^er Slrtifel im 9J?är5!)eft ber „@m;

pire 9ieniera" ron ©broarb ®icet), (£. ^. @r fommt am (Sd)luffe

feiner ^^u§fül]rungen auf bie Äonferenj üon 9(lgecira§ ju fprec^en unb

bemerft babei: „2(ts ^reunb beiber 9}]äd)te rairb e§ unfere ']iflid)t

fein, barauf ju ad)ten, bo^ gleiche ©erec^tigfeit beiben guteil raerbe,

unb fpe^iell, ba^ unfer 5lbtommen mit ^-ranfreic^ feine§roeg§ gebraud)t

werbe, ba^o ']>reftige non ^eutfd)lanb l)erab5ufe^en ober gar es ber

9^erf)te unb ^rinitegien gu berauben, bie e§ in 9)laroffo befi^t.

Sßir, bie wir ftet§ für bie offene STür in jebem 3reil ber Slöelt ge;

folgten l)aben, tonnen nid)t anber§ als ®eutfd)lanb barin gu unter;

ftü^en, ba^ bie offene 3:ür ba^ leitenbe ''^ringip ber i^onferens bleibt,

^ie SSereinbarungen, bie mir felbft mit ^ranfreid) getroffen l)aben,

unb für meld)e mir ein quid pro quo erfjielten, binben un§ natürlid),

aber fie binben nid)t S)eutfd)lanb ober irgenb eine britte 9Jlad)t, unb

roenn granf'reic^ meint, bafs mir e§ bei foldjen 2tnfprüc^en unterftü^en

fotlten, beurteilt e§ bie 3;^atjad)en falfd]. (France is uuder a mis-

apprehension of fact.) Unb am @d)lu$ Ijei^t ^§: „^er ©cbanfe

eine§ 5lriege§ gmifc^en ^yranfreid) unb ®eutfc^lanb ift ein für allemal

aufzugeben. 5^eine ^flation roirb rcegen SJlarotto 5!rieg fül)ren."

^enn fid) aber ^-ranfreid) unb ®eutfd}lanb nid)t nerftänbigten, felje

er nid)t, mie bie '^Jiaroffo betreffenben 3>ereinbarnngen be§ englifd);

frangöfifdien 2(bfommen§ Dern)irf'lid)t raerben tonnten, ^m ^ntereffe

bes SBeltbanbels fei es bal)er münfdjen^roert, ba^ ®eutfd)lanb nnb

granfreid) fiel) über il)re beg. ^iec^te in a31aroff'o balb nerftänbigtcn.

darüber merbe man fid) in (Snglaub meift freuen, unb ©ir ©broarb

mie bas liberale 5labinett merben gern babei be^ülflid) fein.

(Every lielp we can render to bring abont this end will. J feel

sure, be readely given by Sir Edward Grey and tlie liberal

Government.) ^a§ f'lingt bod] anber^ al§ bie ^^arifer '>;pf)antafie

ber „^u§".
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3öa§ aber ben ©ebanfen eme§ fran5öfifc^''iapanifd)en ^ünbniffe§

Betrifft bQ§ felbfluerftänbltd) fofort ein englifd)=frauäöfifd)'japauif(^e§

werben roürbe, fo uerfteljen luir lool}!, "ta^ eine foId)e Kombination

für Oftafien ben ^ranjofen erronnfd)t fein mu^. ©ie raürben bamit

gteidjfam in eine 3(ffelf'nran5gefeHfd)aft eintreten. 9(ber ebenfo be=

greiflid) ift, ba^ bie übrigen am (Stillen Dsean intereffierten 9Jläd)te,

fpe^ied bie ^bereinigten ©taaten, 3in^lanb nnb bie 9lieberlanbe, einer

berartigen Konnention nnr mit größtem SRi^trauen entgegenfe^en

fönnten. @§ mürbe bamit für bie ®aner ber ^Kombination eine maritime

Übermalt in ber ©übfee bcgrünbet merben, bie natnrgemä^ fid) bem

ftdrfften ©tjrgeig nnter ben brei ^i^fiiiift^^üüerten gn 2)ienft ftetten

mü^te. ^ie ^bee ber ©rljaltung be§ politifd)en statiis quo mürbe

bemgegenüber jufammenbrei^en, ba§ liegt in ber 9latnr ber ®inge.

3ßir miffen nid)t, ob bie ^3lad)rid)ten ^nnerläffig finb, meldje be=

f)aupten, ba^ in SBlabiraoftorf nnb auf 'Dqw ^^p^ilippinen japanifd)e

SHilitärfpione ergriffen morben feien. Sid)er ift aber, 'tia^ in Mn^-

lanb ba§ 9}li^tranen gegen ^öpo" (iiii^ t^o^ Q^c^^ 5?ofettieren§ aud)

gegen feinen SSerbünbeten) au^erorbentlid) lebenbig ift. ^n ber

„^Jlomoje 5©remja" uom 24. SJIär^ uerbreitet |)err 9}l. 9)]enfd)ifora

ben ©ebanfen, ba§ ein neuer japanifd)er Slrieg gleid)fam in ber Suft

liege. @§ ^anbele fid) nur barum, mit mem ^apan biefen Krieg

füfjren raerbe. ä^ielleidjt fei Üiu^Ianb für ^apan eine §u befd)eibene

33eute. „^aih Sibirien §u erobern märe nidjt übel, aber uielleidjt

ift e§ nod) beffer (£^ina ju erobern, ben ^^ranjofen ^ni^ieu nnb hen

^ollänbern ba§ ungeheuere meI)rlofe Sfieid) ber ©unbainfeln 5u nel)men,

ober bie ^^f)ilippinen ju erobern . . . 2Öeld)e§ finb bie ©renken

ber ^^I)antafie, eines fiegreidjen, in ber ^at ^eroifdjen 3?olt'e§, bem

mirflid) bie @^re met)r gilt al§ ba§ ßeben. . . . 91ber 't)a§ finb nur

9Jiüglid)feiten, bie Sföat)rfd)einlid)feit fpridjt für einen Krieg mit un§

unb mit (Jtjina, um burd) neue ©iege nnb neue Kontributionen bie

SJlittel für granbiofe meltumfaffenbe ^^piäne ^u geminnen. Unb me^;

I)alb fOtiten bie Japaner fie nid)t Ijegen? 9]id)t alle ^^ölfer gießen

bie ^Jlid)tigfeit ber ©rö^e uor, nid)t alle finb fo nerfommen unb üer=

borben, baj3 fie einen Q3iffen ^rot unb ein ©la^ SSaffer für bie

le^te ©tappe iljrer @efd)id)te I)alten."

„3ft ber Krieg unoermeiblid), fo foU man il)m furd)tlo§ ent=

gegenfel)en. 3Ba§ bleibt fonft übrig? ^iludj ber le^te Krieg mar
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uns fa[t aufgebrängt — mau fonn uns groingen, beii näd)fteii auf

uu§ 5U uefjmeu. Statt eleube Sßorte über bie fuvd)tbareu Safleu

eiues i^rieges ^u uer[d)iüeubeu, foüte mau fid) auf i{)u uorbcreiten

üljue aud) uur eiue Stuube ju uerliereu. SJiit ä^erbeuguugeu uub

©ruiebriguugeu ermeid)t umu 'ticn Starfeu uid)t. Uutermerft if)r

eud) aber t'auipflo^i — fo gibt es eiu ueue^ 9}]üugoteujod), uub be^s

f)alb bereitet eud) uor jum 5?ampf uub beraaffuet eud) uom 5lopf bi§

5u beu 3^^]^"'. ^d) laffe beu ©ebaufeu uid)t auffommen, 'ba'^ eine

I)iftortfd)e Oktiöu, bie gro^e Reiten erlebt f)at, ber äu^erfteu @r;

uiebriguug cutgegeugel)eu f'auu, of)ue i()r ©lürf ju uerfudjeu. 5^ommt

ber 5^rieg, fo mu^ mau il)n geroiuueu, ha§ ift alle§. @§ mag fd)mer

fein, aber es ift möglid). ©§ ift burd)aus uid)t uumöglid), barau

füll mau fid) aufrid)teu uub bie fd)impflid)e 4')i)puofe ber Sirafttofigfeit

abftreifeu. @§ gibt feiue tateutuodeu Cberfounuaubiereubeu . . . aber

mir I)abeu bod) eiue gauje ^iReif)e ^ gegeu 3ef)u — gtäujeuber @e=

uerale: 9^euueufampf, 9Jiifd)tfd)eufo, (2ft)tfd)em5f'i, Sofd), ®aui(om,

©arabajem, Strtamouom ufm., bereu ^uf'uuft uor if)ueu liegt. @r;

flärt man un§ je^t ben Ärieg — je^t, ba mir beu SemSfi ©fobor

[^ah^n, uub eiue innere 5(uferftef)ung bes 3]ülfe§ fid) uorbereitet —

,

fo glaube id) fcft, ha^ mir bie Japaner fd)lageu merbeu. 2Bie mir

üor 100 ^aljreu bie g^ran^ofen abfd)üttelteu, roerben mir aud) je^t

bie 9)lüugoleu fd)lagen. (yül)len mir un§ erft als 9latiou, fo ftef)en

mir unferen 9J]auu. Sd)lagen mir aber bie ^apQ^er, fo geminnen

mir nid)t eine, foubern ,^mei ilampagneu. SlUe Sd)redeu ber ^^er=

gangen()eit, alle 23erlufte, alle ^Ber^agt^eit, alle 3}er§roeifluug merbeu

bann fd)miubeu. ^er mit @l)reu uerlorene i3tol5 mirb mieberfe^ren,

ber ©laube, ber Q3erge oerfe^t, uub mit bem ©laubeu bie ^raft

uub haS' leibenfd)aftlic^e 3]erlangeu, bie ^iuberniffe ju bemältigeu.

^e^t aber leben mir in fteter 3lugft, meld)e bie Seele ueruid)tet. ^d)

prebige nid)t hm 5^rieg, aber er fomuit, uub mir muffen un§ bes

moffuen oon 5^opf bis; ju ^u^."

3öir teilen bie Befürchtung 3Jlenfd)ifomg nid)t; unferer 9JJeinuug

nad) liegt ein ruffifd)=japanifd)er fh'ieg jmar ni(^t au^erl)alb be§

Bereid)S be§ 9}iüglid)eu, aber bo(^ jebenfallfg in meiter 3^erue. 9Bie

bie ^ßitgenoffen meift fommeube ®inge perfpeftioifd) fatfd) uub ba;

l)er in größerer 9]äl)e fel)eu, als ber Sßirflid)feit eutfprid)t, irrt and^

er. 'iilber ^err 9JZeufd)ifom ift eiu maderer äRauu. SCßir tjaben

ed)iemann, 2eutfcl)lanb 1906. 8
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feine publi5tftifd)e Sätigfeit in ber „^lorooje Sßremja" feit graei

^a^ren nerfotgt unb flet§ gefunben, ba^ feine ©mpfinbnng unb fein

Urteil gefunb finb, unb bie allgemeinen ©ebanfen, bie er au§fprid)t,

tiaben and), abgefet)en uon ben ruffifct)en 23erl)ältniffen, il)re Geltung.

@r glaubt an bie fittlidje unb fittigenben i^raft be§ ^atrioti§mu§,

unb rair tonnten ben 9iuffen nur tüünf(ä)en, 'ba^ bie SJiänner, bie

in ber ®uma sufannnentreten raerben, non ebenfo lauterer ©efinnung

befeelt finb raie er. Stber freiließ, junäctjft ift uon einer fommenben

SBanblung nid)t§ gn merfen. ®er reoolutionäre 2:aumel banert fort,

imb ebenfo bie ^arte Sßitlfur, bie bei ber unerlä§lid]en Slieberroerfung

ber Sieüolution non feiten ber 9iegierung§organe entfaltet roirb.

2ßir beulen babei natürtid) nid)t an bie @rfd)ie^ung be§ 9Jieuterer§

(Sdjmibt, über weld)e bie ruffifd)e ^^reffe fid) nod) immer aufregt;

bie rcar unerlä^lid) unb märe unter analogen 3]er^ältniffen in jebem

©taat ber 2öelt erfolgt, fo lange ber ©taat fid) nic^t fclbft oufgibt,

rool)l ober an bie 9Jli^^nblung gefangener 3]erbred)er burd) Beamte

unb an bie abminiftratioe 2Serfd)iclung oon ^^erfonen, bereu politifd)e

©efinnung für bie 3^^^ ber Sßa^len unbequem ift, aud) in Stallen,

mo biefe 9Jlänner feine§meg§ a\§ 9ieDolutionäre betrad)tct merben

lonnen. ©old)e grolle aber Ijaben ol)ne allen ^roeifel ftattgefunben.

Unbegreiflid) ift freiließ, ba^ ein fo !^o^gebilbeter 9}knn roie ^ro=

feffor 9Jliljuf'om für (Sd)mibt eintreten tonnte. ®ie 3lrgumente, bie

er oorbringt, jeugen dou einer nölligen l>erroirrung be§ politifdien

unb fittlidjen Urteile. „©d]mibt mollte — fagt 9}lil]ul'oro — auf

ben Krümmern ber ©taat§geroalt nur eine neue beffere Autorität

begrünben, um bem (Jl)ao§ oor^ubeugen. ^ft e§ feine (Sd)ulb, ba§

bie ^erftörung o^ne il)n gefd)alj, ba^ bie Stutorität ber ^ofalgemalten

in STrümmern lag unb ba^ in feinem 5^opfe berfelbe ©ebanl'e fi^ feft-

fe^te, für ben bie gefamte freiljeitlid)e 33eroeguug in 9?u^lanb fömpfte

unb nod) fämpft, nämlid) eine neue beffere (Staatsform ju fd)affen?"

5I)ag ift bie 9ied)tfertigung jeber SJIeuterei unb fd)lie^lid) aud) jeben

anar(^iftifd)en 33erbred)en§, bie ^affenbiebe mit eingefd)loffen, bie

870 OUO äiubel raubten, um SRittel gur 5lu§fül)rung be§ @eneralftreife§

äu l)aben, ber ebenfalls eine neue beffere ©taat§orbnung l)erbei5ufül)ren

beftimmt ift. ®ie politifd)e Sltmofp^äre in Sf^u^lanb mu§ burd)au§

oergiftet fein, menu fold)e 33erirrungen ber geiftigen ^nt^rer ber

Aktion moglid) geworben finb.
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@§ beuten aber aüe ^2(n5eid)eu barauf t)iu, bafs in bev Sal

9^u§(anb lüieber üor bem 9]erju(i)e einer allgemeinen reüolutionäreu

©rljebung |tet)t. 2)ie 9la^rid)ten, bie burc^ ^leifenbe raie biird) SßxU

uatbriefe au§ bem ^nnern be§ 9^eid)es einlaufen, [timmen faft fämt;

tief) barin überein. Xxo1?, [trengfter 33eauffid)tigung ber ©renken

bauert ber 2öaffenfcf)muggel fort, fo ba^ e§ faum mögtief) ift, an

bie 9licf)tbeteiligung ber 3oü= uub ^^^oftbeamten ju glauben. 3tu5

^eter^burg fommt bie 9ladf)rid)t, ha^ einem ber bort fte^enben @arbe=

regimenter 800 ©olbatenflinten abl)anben gefommen finb. ^äglid)

roerben Q3ombennieberlagen, ^^Nroflamationen, ©eljeimbrudereien ent;

becft, oor fur^em fogar in ber ©ruderei bes 9}]inifterium6 be^ Innern

5u ^^eter^burg. ®ie ©tellung oon 3Bitte gilt für befinitiu erfd)üttert,

bie Leitung „(Storno" roei^ fogar feinen 'DIadjfoIger, Sloforosem, ju

nennen, mäljrenb oon anberer Seite @oremi)f'in genannt roirb. ©benfo

gilt ber Diüdtritt uod) groeier 2)]inifter unb ber bes ©rafen Sam§;

borff für nal)e beoorfte^enb. ®ie „9]omoje SSremja" füf)rt fdjon

feit 3^^od)en gegen ilju einen erbitterten ^^etb^ug, unb ha mit Sicher;

I)eit an5unel)men ift, ba^ bie D'teidjsibuma bie O^rage ber ©ntfte^ung

bes japanifdjen ^riege§ oor i^r ^^orum 5ief)en rairb, glaubt in 'Bieters;

bürg niemanb, ba^ Oraf Samsborff ben (Entfd)lu^ finben rairb, feine

•^Politif oor ber ®uma ju uerteibigen. ^mmerl)in fönnte er bann

nod) big 5um Dftober bleiben, ba, raie rair fd)on neutid) au5füt)rten,

bie ®uma gleid) nad) i^rer (Eröffnung — bie in 3ai-'§foje mit großem

^omp erfolgen rairb — in bie Serien gef(^idt roerben foll, um erft

im ^erbft mit tt)ren Sfrbeiten gu beginnen. 2ll§ 9^ad3fotger Sam§;

borff§ roerben ber ruffifdje ^otfd)after in 9iom @raf 9Jhiraroiero unb

r^err ^^wotsfi genannt, ber jeitroeilig a[§ Ä'anbibat für ben 33erliner

33otf(^afterpoften figurierte. So fid)er meint man in ber '»Petersburger

©efeltfd)aft fcf)on an bie SSerteitung ber Collen fd)reiten ^u fonnen.

^n S^u^lanb unb jum 3:;eil aud) in ©uropa erregt bie ^rage, ob

Sßitte bleibt ober geljt, bei roeitem bas gröfiere ^^itereffe, roeil fid)

bamit bie ©pefulationen über bie ^uf'unft ber ruffifdjen ^^inanjen

t)er!nüpfen.

„^errn äöittes 3:age", fdjreibt ber „Stanbarb", „finb ~ um e§

gerabe f)erau5 ju fagen, geroefen. 9Ue\nanb braud)t il)n, nur Ijat man

im ^ilugenbticf nod) niemanben an bie Stelle gu fetjen. @r ift felbft^

beraubter unb biftatorifdjer geroorben, je roeiter bie 3^it fortfd)ritt

8*
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itnb mar borf) in Sßirfltrf)feit nicf)t met)r ai§ ein mutiger 9}lann unb

ein gefcfiicfter 33or9er. Unter aden Umftänben ift fein Urteil ge^

fprodjen. ®enn raenn bie ^umo überf)aupt arbeitet, wirb fie ^erm
3ßitte balb in eine juborbinierte ©tedung brängen, wenn fie aber

nid)t arbeitet, lüirb e§ eine reine 2:afe( geben, unb |)err SBitte lüirb

geiüip nid)t beauftragt roerben, auf it)r ^n fdjreiben." 3(n anberer

©teile füt)rt ber „3tanbarb" an§, ba^ ber 3lu0bruc^ einer neuen

D^enolution h^n finanjiellen Diuin 9iu^(anb§ bebeuten rcerbe, ber

granfreid), ®eutf^(anb, ipollanb unb 93elgien in einen ^efafter mit

t)inein5ief)en merbe, mie er in ber 6)efd)id)te ©uropa^ nod) nid)t ba=

gemefen fei. Sind) (Snglanb mürbe betroffen merben, raenngleid)

raeniger bireft. ^m 3lugenblicf ftetje bie ^ienolution §mar füll, aber

fie fei feinesroegs tot. @3 ^anbete fid) nur barum, ob es nic^t

möglich fei, fie auf frieblid)em SKege burdjjufüljren. ©anj mie mir

e§ getan [)aben, fie^t ber „Stanbarb" ba§ i^auptungtücf ?HußIanb§

barin, ba^ bie gemäßigten liberalen uorjeitig non ber poIitifd)en

(5d)aubüne abtraten unb bas g^elb ben ©^iremen überließen. Slber

ba^ ift nun einmal 2:atfa^e, unb mir nerftetjen be5f)olb nid)t red)t,

mie ber „(Stanbarb" l}offen fann, baß bie ^uma eine ^^^olitif nü^(id)er

Dieformen uerfolgen raerbe. ®ie 2lu§fid)ten bafür finb um fo geringer,

al§ neben bem brot)enben, mie mir l)offen moUen, nid)t unabraenbbaren

©eneralftreif, je^t eine neue (5)efal)r auftaud)t, bie einer national;

polnifd)en 9iei)olution. Unfere £^efer merben fid) erinnern, baß mir

barauf ^inroiefen, baß ©ojialiften unb Ülationaliften fid) in '•]3olen

einigermaßen ba§ @leid)gemid)t t)alten. ^a§ fd)eint nun in jüngfter

3eit anber§ gemorben gu fein. SO^an l)at fid) auf ein gemeinfame^

93orgel)en gegen 9iußlanb nerftänbigt, unb bie 2lbfid)t fd)eint gu be=

fielen, 5unäd)ft bie ruffifc^en 33eamten §u befeitigen, b. t). gu ermorben,

unb barnad) eine allgemeine @rl)ebung ju oeranftalten, für meld)e

angeblidj aud) bie non fojialiftifdjen ©miffären bearbeiteten 33auern

geroonnen fein follen. ®id)er ift, baß ein ^i^'f^i^a^' be§ 9)linifter§

be§ 3nitern ^urnomo 5U größter 25orfid)t gemal)nt ^t, unb ha^

überall dou ben ftaatlidjen 3lutoritäten entfpred)enbe Sid)erf)eit!?maß=

regeln ergriffen merben. DIeuerbingg merben biefe 9lad)rid)ten aud)

t3om „Journal bes 2)ebat^" beftätigt. „Söenn man ben @erüd)ten

glauben barf — fd)reibt ha^ ^latt — , hk un§ ein 2Barfd)auer

5torrefponbent übermittelt, fo muß mit bem beginn be§ j3-rüt)ling§
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eine allgemeine (£vt)ebung in ^^olen erraartet werben. '2)ie 33e;

üölferung i)aht fid) mit ben ^ieüolutionären üerftänbigt unb ber

9tu§t)Iirf in bie 3ufunft fei fo finfter, roic irgenb benf'bar." 3hin

tröften bie „^ebat§" fid) freiüd) bamit, 'txi^ bie (Eröffnung ber

®uma bie ©eifter beruhigen merbe. SIber e§ fädt fdjmer, baran ju

glauben. -Jöir Ijoffen x)ie(mel)r, ba^, luenn bie in ^^olen fte^enben

Gruppen junerläffig bleiben, roie fid) mit gutem 9ied)t erraarten lä^t,

ber 2(ufftanb entmeber im ^eime erfticft ober geraoltfam nieberge^

fdjlagen mirb. (San§ baSfelbe tä^t fid) t)on ben immer aufg neue

für ba§ A-rüt)ja^r angefünbigten ^auernaufftänben fagen, ju bereu

^emältiguug bie S^egierung ebenfalls bie umfaffenbften Vorbereitungen

getroffen I)at. @§ ift babei ein für fie günftige§ 9}loment, ba^ bie

roarme :3at)^'ß^5^it P fü fef)r uerfd)iebenen ^ßi^^i^ ^i^ '^^^ J^^^it Q«5=

einanber (iegeuben ruffifd)en (Souuernement^ eintritt, fo ha^ eine

gleid)5eitige @rl)ebung ber gefamten 53auerufd)aft nid)t iüaf)rfd)einlid)

ift. 9lber bie ©rregung im Volfe ift gro^, unb roie ftets in foId)en

Reiten, laufen je^t bie munberbarften Segenben unb 2ßunber5eid)en

im 23o(fe um. ©o f)ei§t es jetjt, ba^ bie @rbe meine! 9lod) feien

e§ geroö()nlid)e faltige 3::rönen, meun aber biefe Stränen blutig roerben,

bann fomme bas @nbe! SKie ein 5?orrefponbeut ber „9'loraoje

^remja" evjäljtt, feien fürjlid) aud) fold)e blutige 3:^ränen gefel)en

morbeu, ein '^ilger, ber au§ ^erufalem ^eimfe^rte, ^at fie felbft

gefeljeu, unb bie geängftigten S3auern glaubten il)m auf§ 2öort. @5

ift eben eine anbere 5Belt unb bae Unroal)rfd)eintid)fte roirb am be=

gierigften aufgenommen.

^a^ unter fold^en 3}er^ältniffen unb 53efürd)tungen bie ruffifd)en

^emüljungen um eine neue ^nleil)e nur menig ^U5fid)ten auf (Srfolg

l)aben, ift begreiflid). ^n g^ranfveid) l)at 9^u^lanb feinerlei ®l)anceu,

folange ba^o SJliuifterium ' ©arrieu am Sf^ubev ift, in ®eutfd)lanb

ift bie ^vinan^raelt gleid)fall'§ feljr §urücfl)altenb, unb bie Stimmung

ift burd) bie le^te ruffifd)e Slftion in ber Sllgecirasaffäre ni^t beffer

geraorben. 93on ©uglanb märe ©elb §u l)aben, aber bod) nur gegen

©id)er^eiten auf ruffifdjem 33oben, b. \). auf @runb rentabeler ^on=

geffioneu, unb ba§ gleid)e gilt raol)l oon ben ^bereinigten Staaten

üon 'Oiovbamerifa. 33ielleid)t befferu fid) bie 3{U'5fid)ten, meun bie

fritifd)en 5i'ii¥i"9^n)od)en glüd'lid) l)ingegangen finb, bie ^unm
arbeitet unb an ber ©pi^e 9iu^lanb§ raieber 9J?änner fteben.
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benen ba§ 33ertrauen 9^u^Ianb§ unb ber nid)truffif(^en ^ett fic^

guroenbet.

2(ber ee (ä^t jirf) ntcl)t überjef)en, ba^ bie Ü^uc^Iofigfeit ber

rufftfdjen ©o^ialiften immer au\§ neue bie Hoffnung auf einen

günftigen 2Iu§gang erfd)üttert. (5o finb fürjlid) in ber ^inblerfrf)en

(Spinnerei p ^^abionice, bei Sob3, 34 9)]äbcf)en, mel^e fid) geweigert

fjatten, gu ftreifen, burd) S(u5]"treuen rou ©iftpuber auf bie 2)ielen

üon ben „©enoffen" cergiftet raorben. ©inige finb bereite geftorben,

bie anberen SIrbeiterinnen liegen fd)raerfran! barnieber! 2öir benfen,

e§ ift bie f)öd)fte ßeit, t^a^ unfere Soäialbemofratie fid) uon biefen

©enoffen lo^fagt. Unter allen Umftänben aber fc^eint ee uns angezeigt,

bie fd)ärffte 2tuffid)t über bie aus 9iu^Ianb unb ^olen nad) ®eutfc^=

(anb flief)enben ©05ialiften, namentlid) fo meit fie §um „'Sunb" ges

I)ören, au§5uüben.

®arf man fid) munbern, ba^ in i^inblicE auf ©reigniffe, raie

fie je^t foft überaU in ^Hu^Ianb fid) roieberljülen, 69 '^^rojent

bes ruffifd)en ^Territoriums unter 2(usnat}megefe^en ftet)en?



30. 5!Jiärä. a?cvtagung beS öftcvreic!itfd)cn 9lboieorbueten{)aufe§.

31. 3)iär,5. 55cvftänBigung sraifdien g-vantrcict) unb 2:eutfrf)[anb auf bcv fionreveir, ron 2ügecivaö.

1. 2tpvit. 9Jactirtclit oon beutfdjcn SJeiiuften in ©ubineftafritn.

2. 2lpril. Untcrjeid)nung be§ beutfd) = cnglifcf)en Qlbfommens über bie SlovbiDeftgreiiöe non

ffamcntn.

4. 3lpril. ^einiffion bes ungavii"d)en ffvtegsminifters Samji.

4. ^i{prt( 1906.

SJlit bem 31. SJlärj ^at ba§ ^abr ber 9Jlaroffüfrage — ein

DoUcö rinibe§ ^vQ^i^ — feinen 2{bfd)ln^ gefunben. (£§ fteljen nur

nod) formale 2(rbeiten beuor, unb mit 2(u§na{)me ber ^erren, benen

bie Normalien übertragen raorben finb, fönnen bie übrigen 9JZitglieber

ber Äouferenj fid) uon ben SJiütjen uub 3(ufregungeu ibrer gerai§

nicf)t Ieid)teu 3::ätigfeit erboten, ©ie motten eiueu me£)rtägigeu ^Befu(^

in Sanger macfjen; meun fie nad) 2ttgecira§ ^urüdgefe^rt finb, werben

fie it)re Flamen unter bie Ä'onferenjafte fe^en, unb bamit merben

bann aud) bie ^^ormalien ertebigt fein. Sd)ou je^t aber mirb oon

ber ^^reffe alter an ber S^ouferenj beteiligten 9Jlö(^te basi ?^a§it ber

3Serbanbtungen gejogen unb erroogen, ma§ fie gebrad)t !^at. @^ ift

aber diarafteriftifd), ba^ bie 33etra(^tuugen fic^ üoruef)mtid) auf ein

Stbmägeu be§ @eroinne§ ober SSertufte§ befd)räufeu, bie ^eutfd)tanb

uub 5i-'fl"fi^^icb pgefatten finb. 2tn fid) ift bie S^atfadje intereffont,

raenn man fid) be§ 5tu§gaug§punfte§ ber maroft'auifd)eu Differenzen

erinnert. S)ev ©ebanfe .^')erru Delcaffe§ mar, ba^ e§ beutfdje ^ntereffen

iu 3}laroffo uid)t gebe, mit Übergetjuug Deutfd)lanbg ^atte er fein

maroftanifd)e§ 3(bfommeu mit ©nglanb, feiueu fpauifd)eu 3}ertrag

unb feine italieuifd)e 33erftäubiguug jum 3(bfd)lu^ gebradjt. @ine

©uabeufrift uou brei^ig :3at)reu mar beut 3Bettf)aubeI iu 9)]aroffo

gefegt morben. '^a^ bann folgen foUte, raurbe iu ein abfid)ttid)e§

Duufel gel)üttt, aber mof)t an feiner (Stette beftaub ein ^meifet barüber,

ba^ fpätefteu^ bann jene penetration pacifique it)r ^i^t erreid)t I)abeu

fottte; mie %üm§, üielteid)t fogar roie 2ltgier, mu^te 9}laroffo baun

iu ba§ ©ebiet ber frau,zöfifd)eu S^olouialpolitif gefatteu fein. Da§

©iufc^reiten ®eutfd)laub§ I)at biefe Söfuug, bie eine ^i>ermicfluug
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bebeuten founte, unmöglid) gemalt. 3t6er unfere 2Iftton rvax 311=

gleid) eine 5(ftion, bie ber ©efamtfieit ber am 2öeltf)aubel intereffierten

9Xiäc[)te, bie gaiijen unb Ijalben 3(Üiievten 5^-anh-eic{)§ miteingefd)Ioffen,

5ugute fam. 3)urd) bie 3Sertr)ir!lic^ung be§ Programms Dom 31. Wläx^

1905 f)nbeu Souüeränität be§ 8ultang, Integrität feines @ebiete§

unb ba§ jeitlidi unbefd)ränfte ^^^ringip ber offenen %m t)ölferred)tlid)

Stnerfennnng gefunben. ©§ ift iiic^t möglid), 'i^a'^ eine 9)lad)t fic^

einfeitig barüber ^inroegfe^e, fie ftänbe in fold)em g-aüe nid)t nur

bem ©ultnn oon 9?]arot'fo, fonbern allen Äonfereu^mädjteu gegenüber.

9Jtaroffo bleibt al§ ein 33efoubere^ befleißen, bas raeber mit 2:uni§,

uod) mit 9ttgier in eine @leid)uug gefegt raerben fann. ®a§ fteljt

l)eute unbebingt feft. 2öenn, mie ber im „©tanbarb" feinerjeit uer;

öffentlid)te 'Xeyt bes fran5öfifd);fpauifd)en 2(bfommeu§ fagte, eine

3:;ei(ung 9}laroffo§ jraifdjen ^ranfrei^ unb Spanien ba§ Qki mar,

fo ift biefer 9}ertrag obfolet geroorben. ^i(ber bie Slonferenj t)at fid)

baju uerftanben, an ber 2)urd)fül)rung ber geplanten 9ieformen biefeu

beibeu '9.')Kid}ten einen überroiegenben 9tntei( ju geraäfjren, bie 5(u§;

bilbung ber maroffanifd^en ^^^oliseitruppe ift i^nen in ben ad)t ^afen^

ftcibten unter internationaler i^ontrolle übertragen morben. ^efanntlid)

ift e§ gerabe über biefen ^^^unft 5U lebt)aften ©egeufät^en gefommen,

mir mofiten aud) bie 3(u§bilbung ber "^^^olijei international ge^anb;

1:)ahi miffen, bie ^a'angofen (unb Spanier) feine Kontrolle bulben.

®ann fpi^te fic^ ber Streit um ©afablanca ^u, bem mir unter

^^^rei§gebuug ber übrigen ^äfen an Spanien unb ?yranfreid) eine

befoubere Stellung 5U geben raünfdjten. ^itud) f)ätte fid) f)ier, menn

9?u^Ianb nid)t feine attt)ergebrad)te SJHttelmeerpoIitif fallen gelaffen

unb 33i5conti;5ßenofta fid) ber ^^^Ö'-'^lörigfeit ^talien§ gum ^reibunbe

erinnert Ijätte, unfere ^^orberung rao^l burd)fe^en laffen. 2(ber ein

oitale? ^utereffe bebeutete Gafablanca für un§ ntd)t unb im S^i-

fammeubaug mit ^iiseftäubuiffen, bie m\§ auf bem gleidjfalls ^art

umftritteuen ©ebiete ber ^anffrage gemad)t mürben, gaben mir biefe

^ofition auf. 3[öa§ mir beibel)ielteu, unb raorin in feinem ber 3a!^l=

reidjen 2(rtifel be§ 9Sertrage§ ein 3»g^fföubnis gemad)t merben burfte,

mar ba§ fonfequent aufred)terf)alteue '^^rinsip ber ^ntcrnationali;

fierung aller 9knorbnungen unb D^eformeu. ^n biefer ^infidjt ift

namentlid) ein ©iublirf in bie fnnfjeliu Slrtifel, welche bie Staat§;

bienftjmeige unb bie öffentlid)en 2(rbeiten betreffen, überaus leljrreid)
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iiiib erfreultd). ®ie 33al)n für einen e{)rlid]en SBettberoevb t|t burd)au§

frei uub ba§ fouueräne 9ierf)t be§ ©ultan§ peinlid) genau beljaiiptet

lüorben. ®eutfcf)lanb hat nad) aü biefen 9iid)tungen l)in {'einerlei

(Sonberiuirteile geforbert unb fic^ mit ber red]tlid)en ©leidiftelhuu]

oder jufrieben gegeben. ®em «Sultan finb bie (Garantien für 2(uf;

red)terbaltung feiner ©elbftänbigfeit gegeben roorben, bie ntögltd)

waren, unb ba ^-ranfreid) unb Spanien iljm fein 9ieid) in ben be;

ftelienben ©renjen al§ integer anertannt Ijaben, non anberer ©eite

eine ©efdlirbung aber au§gefd)loffen ift, lä§t fid) atlerbing§ barauf

rechnen, ba^ für 9}laroffo beffere ^age fid) norbereiten. 9}lan barf

mit 33eftimmtl)eit annel)men, ba^ eine Unterftüt3ung h^§ ^rätenbenten

burd) ©elb unb SSaffen nid)t me^r erfolgen mirb, bamit aber mürbe

bie mefentlid)fte Urfac^e ber inneren |]errüttung 9JJaroffo§ befeitigt fein.

(So l)aben mir bie 5öerpflid)tungen eingelöft, 't^k ba§ ^aiferraort

nom 31. Wläx^ un§ auflegte. Unfere ^^^ofition ift burd)au§ flar;

bem Sultan mie ^-ranfreid) gegenüber ift fie burd) ben neuen S5er;

trag geregelt, unb in biefem Sinne lä^t fid) roofjl fagen, ba^ e§ für

'^eutfd)lanb feine maroffanifd)e t^rage me^r gibt, fonbern nur eine

9?eit)e international gefidjerter S^iedjte beutfd)er Untertanen in 9)larofto,

bie baci 9ieid) ebenfo ju bel)aupten Ijat, mie überall, rao S)eutfd)e auf

frembem ^oben i^rer 3trbeit unb il)rem Berufe nac^get)en. 2)iefe

red)tlid) unanfe^tbare @leid)ftetlung ber ®eutfd)en mit ben übrigen

auf marüftauifd)em ^oben lebenben ober 9Jlaroffo ju ^anbelS^meden

unb in anberem 5lnla^ befud)enben ^-remben, feien e§ nun ©nglänber,

^-ranjofen, Spanier ober 2lmerifaner, ift unfer ©erainn auf ber i^ou;

ferenj, fomeit 9J2arofto in 53etrad)t fommt. ^n unferen S3e5iel)ungen

§u g^ranfreid) mar 9)kroffo nur ein gufälligeS Streitobjeft. ^^err

^elcaffe l)ätte ebenfogut eine beliebige anbere ?5^rage fo ^ufpi^en

fönneu, bajs mir genötigt maren, unfere Sßürbe gu oerteibigeu. SDIit

il)m unb nad) feinem ^nfammcnbrud) mit feinem, mie e§ fd)ien, fort;

lebenben Si)ftem ^at unfere Diplomatie unb neben il)r unfere ^^^reffe

5u ringen gel)obt. ^n letjterer Äpinfid)t ift unfere Stellung gan§

befonber§ ungünftig geroefen. ®ie fran,^öfifd)e, euglifd)e unb italienif^e

treffe arbeiteten mie nad) einem '>]irogramm einanber in bie i^änbe,

bie englifd)en ^^^re^ftimmen fanben jugleid) ibren SCöiberfialt in ben

^bereinigten Staaten üon 9brbamerifa, uub mäl)renb namentlid) bie

englifd)en unb fran5öfifd)en Slrtifel überall im Original gelefeu mürben.
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^aben bie beiitfd)en ^^^tii^Ößi^ eigentlid) nur für '3)eutjd)Ianb ge=

fd)rteben, einige non i^nen aber burd) if)re au5länbifc()en 5!orrefpon=

benten fogar bireft gegen ba§ bentjd)e :3«tere[fe. ^n ^^^arie, Sonbon,

JRom unb '^^m 5)or! erfuhr man non ber beut|d)en treffe nur in

ben 9Iu§3Ügen ber oon S^^euter unb ber „3(gence ^atia§" be(}errfd)ten

2etegrapl)enagenturen, b. ^. in Der!ür§ten unb gefärbten, gegen unfere

^^olitif geri(^teten ^luggügen. @§ lourben (2c{)tagroorte erfunben,

n)ie bo§ beriid)tigte ..la f'rance otage", iur§, e§ gefdjal) aUeü, um
ein ungnnftigeg Sid)t auf unfere ^bfidjten gu werfen. 3" ©nglanb

arbeitete auc^ unter bem neuen Kabinett ba§ berüd)tigte '»pre^t'onfortium,

"ta^ in ber „S^lational ^ieniera" feinen monatIid)en unb in ber „S;ime§"

feinen täglid)en 9Sergiftung§apparat Ijatte, mit ben alten 9}litte(n

rceiter, in ^^ranfreid) I)at jumal ber „2:emp5" ba§ ^enfbarfte getan,

um bie öffentliche SReinung ^ranfreic^g in falfd)e 33af)nen 5U lenfen.

^VLX fo erfinrt e§ fic^, 'iia^ e§ möglid) mar, Dorübergef)enb bie 3Sor;

fteüung p erroecfen, ba| eine mirflid)e 5ffiettfrifi§, bie ^yrage oon

^rieg unb ^^rieben broI)te. ®eutfd)(anb {)at bie gau^e Qixt über in

ber ^arabe geftanben unb mie ein guter 3^ed)ter babei and) mand)en

^ieb gefüf)rt, ber „gefeffen" i^at. 2lber es mar eine SDIenfur, fein

®uetl, unb f)eute, ba ba§ 9iapier meggeftellt ift, feljen mir feinen

©runb, nad)träg(ic^ ben .^onbfd)Iag gu oerroeigeni. 9hir fällt e§

un§ fd)roer, baran gu glauben, "iia^ bie fünftlid) gepflegte Stufregung

fid) fo fdjued legen rairb, mie man raünfd)en möd)te unb roie bie

Dptimiften pben unb brüben f)offen. (Sollten fie red)t bef)alten, fo

roirb niemanb mef)r bamit jufrieben fein al§ mir.

@ine^ aber erfdjeint un§ unerlä^tid), ba^ bafür gefoi:gt mirb,

'üa^ in ben g^remblänbern ^eutfc^lanb in ber *']^reffe and) 5U 3ßorte

fommt. ^n einer anonymen ^rofdjüre: „®ie ^^reffe at§ 2Beltmad)t",

bie in Qnxid) erfc^ienen ift unb bereu S^erfaffer jeidjnet: ein „2tu§=

Ianb;2)eutfd)er", roerben l)öd)ft bead)ten§roerte 3Sorfd)Iäge nad) biefer

SfJidjtung gemadjt, bie mir allen beutfd}en ^^olitifern unb (Staatsmännern

5u ernfter 53ead)tung empfef)len. ^ie Drganifation unfere^ 9lad)ric^ten=

unb '>pre|bienfte§ lä^t alle§ ju roünfd)en übrig unb ftet)t I^immelroeit

t)inter ber englifd)en unb franjöfifc^en gnrücf. Sßenn ruhigere Reiten ein=

getreten finb, raollen mir auf biefe mistige ^rage no^ näf)er eingeben.*)

*) @§ gibt unfereS Söiffen§ ^eute nur ein ein3igeg ®Iatt, 'i>ü§' iii frember

©prad)e energi[d} beutfdje ^ntcre|fen nertritt, ba§ in gofofjama erfd^einenbe
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(B§ ift übrigeng gang richtig, ha^ alle SGöelt aufatmet, feit bie

^onfeven5 uon ^ügecira? if)re 9Xrbeiteu beenbigt f)at. Tlan ift eine

Setbftfuggeftion tog geworben unb fann fid) lüieber I)alb nernad);

läffigten realen ;3ntereffen juroenben. ^n Gnglanb finb es gurgeit

bie fübafrifanifd)en 3(ngelegenl)eiten, ein ^ufftanb ber Sc{)n)ar5en in

Oktal unb bie neue 33erfaffung für 2;'ran§oaaI unb Cranjefolonie,

baju bie fcf)it)eren ^^robteme, :üeld)e £-anbii)irtfd)aft unb SIrbeiter;

oerf)äItniffe bem neuen i^abinett fe^en; in 3^ranfrei(^ franft 'ha^

innere Seben nod) immer an ben ?yoIgen ber 5?ird]enpolitif üüu

(Sombes unb an ber fortbauernben 'iparteitjerrfdjaft bes ©raub Crient

unb ber SosiaUften. 91eben^er ge^t bie ©infü^rung ber 3roeijäl)rigen

Xienftpf(id)t, bie nod) roeit fdjörfer at§ bei un^ jur ®urd]fü(irung

gelangt, aber aller 'ißal)rfd)einlid]feit nad) audj bie Seite ber Sinti;

militariften nod) meiter ftärfen roirb. 3lud) ber gro^e 2Iu5ftanb ber

Bergleute in Sen§ mad)t «Sorgen, gäng abgefe^en uon ben flöten,

raeld)e bem l)errfd)enben ^^arlament bie 9]euroal)len bereiten, ^at

bie iel3ige 9iegierung ben ^Jlpparat ber SJIairee unb ^^rüfeften gur

35erfügung, fo ftel)en i^r bod^ aud) mäd)tige ©egner gegenüber, unb

e§ t'ann bafjer feine§meg§ üorau2igefel)en roerben, ob bas Kabinett

bie ^rifis ber Söa^len überfielen rairb.

®en @erüd)ten, bie non roeitgel)enben politifd)en ^^^länen :3tolien5

TOxffen tüotlen, fd)enfen mir feinen red)ten ©tauben, fofern fie mit

ber europäifd);orientalifd)en ^rage in ^ipö^^t^^i^^^i^S flehen, ^as

märe ein Slbenteuer, unb tiaB SJlinifterium Sonnino Ijat bie reblid)e

2{bfid)t, ein OJIinifterium innerer 9ieformen ju fein. 3(ud) ift ber

3:ob üon 9ia» 9)lafonnen ein für ^Itilien unliebfames @reigni§, 'i)a^

es geraten erfd)einen läJ3t, naljeliegenbe '»pflidjten nidjt burd) entfernte

9}iöglid)f'eiten gu gefäl)rben. Slber allerbing§, e^ ift feine§raeg§ alles

normal auf ber ^alfanl)albinfel. ®ie eroige ma^ebonifdje ?yrage l)at

fid) tro^ aller 9ieformen unb tro^ aller Kontrolle in nid)t5 gebeffert,

meil bie ^iioalität ber Äird)en unb 9lationalitäten nad) roie uor

fortbauert unb uon ben 9lad)barftaaten ber unglüdlid)en '•^^roüin^

gefliffent(id) genäf)rt roirb. 2ßollte man mirflid) ?yrieben fd)affen,

fo roären bie Regierungen oon 6)ried)enlanb, -Bulgarien unb Serbien

üerantroortlid) ,yi madjen für bie SRorb; unb S^aubanfälle, bie il)re

üortrefflid)e Söoc^enblatt „2;l)e (Saftertt ^orlb". öerauSgebev, ©igentümev unb

3iebafteur g'- Sdjvoeber.
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„6:omite§" burd) beraaffnete ^anben ausüben laffen. ®te üon jeber

(Seite ra{eber!]olten 3}erficl)erungen, ba^ jene (Einfälle o^ne SBiffen

unb raiber SöiUen ber Siegierungen ftattfanben, nerbienen uidjt ben

geringften ©lauben unb würben, luären fte \va\)x, nur ben 33eiüet§

liefern, ba^ bie ^Regierungen ber brei ©tonten im eigenen $^a\^'\^

nid)t sperren finb. ^ft \)a§ aber rid)tig, fo fragt nion fid), roeldjcn

'Jtnfprud) fie ergeben bürfen, nod) weitere Territorien in if}r SBiüfür;

regiment I]inein3U5ieI)en. Un5iüeifeU)aft bat 9)la,^ebonien fid) weit

glücf(id)er befunben, a(§ e§ nod) mit ben 3:ürfen aEein gu red)nen I)atte.

3lber aud) in ber i§lamifd)en SBett madjen feit geraumer 3^it

fid) bie ©puren einer fteigenben ©rregung geltenb. ©ie finb foraof)!

burd) bie frül)eren ©tabien ber 9Jiaroffofrage mie burd) bie ©reigniffe

im ^aufafug unb ben 3(ufftanb in ©üb; unb Sßeftarabien lebenbiger

geworben, e§ fönnte r)erl)ängni§i)o(I werben, wenn neue ^erbe ber

^eunrubigung entftef)en.

2Bir fonnen bei biefem fd)nellen Überblicf nid)t an Cftafien

r)oruberget)en. ^ie üor ad)t 2:agen üon un§ gebrachte Slpoftrop^e

üon 9JRenfd)ifow, in ber bie 9}lögtid)feit eines neuen ruffifd);japanifd)en

5!riege§ in§ 2(uge gefaxt würbe, ^at üielfad) ^Sefremben erregt, unb

in ber 2::at lä^t fid) fd)wer uerfteben, wie 9iu^lanb je^t einen neuen

^rieg auf fid) ne{)men follte. @i§ ift un§ aber au§ guter Duelle

bie 9lad)rid)t zugegangen, ba^ allerbingg in 9Ruffifd);€ftafien eine

tiefe Erbitterung barüber t)errf(^e, ba§ :3apan fd)on je^t in 5?orea

unb in ber 9!Jianbfd)urei über bie ^eftimmungen be§ ^^riebenStrat'tateg

binau§ um fid) 5u greifen beginnt, unb ba^ e§ bie (Et)inefen aufreihe,

bie ben 9f?uffen gegenüber üon einer bisher unerbörten ^nma^ung

erfüllt feien. ®a§ ftef)e mit ber allgemeinen frembenfeinblid)en ^e=

loegung in ^ufammen^ang. 3lnbererfeit§ fönne ni(^t überfe^en werben,

ba^ ß:i)ina fid) gurjeit woI)l nod) bie Japaner al§ Sel)rmeifter gefallen

laffe, fie aber abfc^ütteln werbe, fobalb e§ fie nid)t me^r nötig gu

t)aben glaube, wät)renb bem ®l)rgei3 ber Japaner bie Dbert)errfd)aft

über ®l)ino alä S^^^ üorfd)webe. "^er „©aftern SBorlb" glaubt,

ba^, wenn e§ in ber 9)knbfd)urei ju ernften ©egenfä^en 3wifd)en

(£l)ina unb ^apan fommen follte, ein ^weiter d)inefifd);japanifd)er

^rieg feine§weg§ gu ben Unmüglid)feiten gehöre. ®a§ Organ be§

9)larqui§ ^to (ber je^t al§ ©eneralgouoerneur nad) ©öul gejogen ift),

bie „;3apfiii Sime§" fd)reibt, wie wir ebenfalls bem „(Saftern äBorlb"
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entnefjmen, am 14. Februar ben (St)inefen bie folgeube SCBarnung —
ober foü man jagen ^ro{)ung? — ins 3(lbum: „6§ fiel ^apan jn,

bem ipoljfäüer im 9torben (9^u^(anb) ein ^alt jn^urnfen, unb barauf

5U fef)en, "i^a^ ber alte '^aum (®{)ina) nid)t nur ermatten, jonbern,

wenn möglirf), oerjüngt roerbe: bie Erfüllung biejer '^flidjt mar ^apan

foraol)! }\d) felbft als ber übrigen irregeleiteten 2Belt fcf)ulbig. Unb

es fann raieber "ha^ Sos auf ^apan fallen, biesmal dljina mieber

p SSerftanb ju bringen, unb bie Stunbe, bies 5U tun, fdjeint nid]t

im geringften ju frül) ^u fein; benn e§ mürbe gefäbrlid) für ben

^rieben be§ fernen Dften§ fein, ß^ina 5U geftatten, fid) burd) feine

SSerblenbung ju roeit irre füfjren ju laffen."

^a§ ift fef)r felbftberou^t unb bürfte nid)t jebermann gefallen;

ein d)inefifd);japanifd}er ^rieg berül)rt bireft bie ^ntereffen (Suropas

unb 3lmerifas unb mürbe jugleid) in 3Biberfpruc^ 5U bem 5"^^iß*5^ii

üon "^^ortsmoutf) fteljen, beffen (Stipulationen bie Integrität ßl)inas

garantieren, fo 'Da^ man fd)on bestjalb unb raeil er notroenbig bie

englifd);japanifd)e ^illlianj auflöfen mü^te, nidjt an ben ©ruft biefer

^rol)ungen glauben mag. ^ber offenbar beult man in Cftafien

barüber anber^ als bei un^, unb in ^^Imerifa, bas oon ben ^]?ljilippinen

au§ ben i^erl)ältuiffen be§ fernen Cftens näl)er fte{)t, bürfte bas

gleid)e ber ^-all fein, ^n Diu^lanb beobad)tet man bie mirflidje

ober üermeintlid)e Sftioalität ber ^bereinigten Staaten unb OoP""§

nid]t ol)ne 2d)abenfreube. ^ie „9iomoje S^sremja" oom 31. Mäx^

bringt eine 9ieilje oon 5larifaturen, meldje nid)t übel jeigen, mie

3lmerifa ha§ fleine ^apan erft gro^ jieljt unb bann oor 3d)recf

umfällt, al§ au§ bem 5^leinen ein 9iiefe gemorben ift, ber ha^ '^a6:^

be§ i^ciufeg abl)eben muB, um fid) in feiner oollen ©ro^e auf5urid)ten 1

äöas enblid) 9^u^lanb betrifft, bas nad) Slbfdjlu^ ber 5lonferen^

enblid) feine 9(nleil}e oon granfreid) ^u erhalten alle 2lu§fid)t l)at,

fo brol)en bort jurseit brei ©efaljren: bie ?ilaä:)^ ber 3lnard]iften,

ber ©eneralftreif unb bie ©rljebung ber '-öauern. 2)es ©eneralftreifs,

ber für bie ß^it unmittelbar oor Eröffnung ber S)uma geplant ift,

um biefe unmöglid) ju mad)en, unb ber Slgrarberoegnng t)offt bie

9iegierung mit §ilfe be§ 9}]ilitär§, ha§ fid) bod) überall treu jeigt,

§err ju raerben. 3d)rcieriger ift e§, ben 2;error ber 2(nard)iften

ausäurotten. SIleyanber KL. l)at freilidj bie 9hl)iliften seitroeilig be-

rcältigt, aber mie fid) je^t jeigt, bod) nur äu^erlid). ®ie ©efinnung
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blieb, unb bte ^^artei ber l^eutigen Serroriflen ift gerai^ nid)t minber

gefäljrüd). ^aljKofe finb oerbanut erfc^offen, errängt roorben, aber

e§ frfjeint unmögtid), biejer ^qbra alle 5^öpfe abjufc^lagen. 2:äglid}

lüerben neue ^ombennieberlagen entbecft, unb tägtid) ^ört man von

neuen 3Ittentaten unb 9Jlorben. ®ie ^e^'fe^ung be§ ^JRinifteriumg,

non ber mir jüngft beridjteten, fet3t fid) fort; aber wie e§ fd)eint

bleibt SBitte, obgleid) fein je^nlidjfter 2ßunfd) fein foU, bie SHinifter;

präfibentfd)aft gegen eine ^otfd)aft ein5utaufd)en. ®er ßor aber

raitl il)n nid)t get)en laffen; nid)t au§ perfönlid)er 3u»ßiö""9' ^^^

foU nur gering fein, ober weil man i^n no(^ §u braud)en meint,

hinter Sßitte aber ftel)t feine ^artei, bie if)n ftü^t, unb e§ lä^t fid)

t)orI)erfef)en, ba^ \^n in ber ®uma bie Ieibenfd)aftlid)ften Singriffe

erwarten, ^a ein großer Steil ber Söa^lmänner bereite gen)ät)tt ift,

lä^t fic^ bie 3wfö"inienfe^ung ber ®uma bereits erfennen. ©ie roirb

au§ 9?abifalen unb 3)untelniännern beftet)en, nur menig gemäßigte

Elemente aufäuroeifen ^aben unb raof)! nid)t fet)r arbeitSfäf)ig fein.

2)a^ mef)r al§ einzelne ©ogialrenolutionäre t)ineinfommen, ift nid)t

ma^rfd)einlid), ba bie D^iegierung feljr rüc!fid}t§Io§ bie fogiatbemoi

fratifd)en unb jum 2:eit aud) bie „^abetten"= (fonftitutionelle ®emo;

traten) SSerfammlungen au§einanbergefprengt ^at. ®ie dauern ^aben

üiele ®orfgeiftIid)e a\§ Sßa^Imänner aufgeftetit, muffen aber felbft

burd) miubeften§ 51 dauern uertreten fein. 5(ber man mu^ barauf

red)nen, bo^ it)re :^a^ raeit t)öf)er fein rairb. S)ie ^^abrifarbeiter

Ijaben meift gar nid)t geroäf)It. 3u oHebem n)äd)ft bie ^eunruljigung

roegen '^^^oIeuS. 3)lan befürd)tet, t)a^ für ben 3^aU eine§ ®eneral=

ftreif§ bort eine Sf^eoolution mit bem alten Unab^ängigfeit§programm

au§bri(^t. @in in 33erlin in ruffifc^er (3prad)e erfdjeinenbes ^od);

fonfernatiueS ^latt tritt alten @rnfte§ mit bem ©ebanfen ^ernor,

^^olen an ^]>reu^en abzutreten. ®ann werbe Siu^laub 9^ut)e !^aben

imb -^^reu^en auf yiete ^al)re an feiner Dftgrenge burd) bie ^l^olm

in ^tem gel^alten werben. SJJan fann nid)t tiebenSraürbiger fein.

5lber es uerlo^nt riielleid)t, baran gu erinnern, ba^ ^aifer 9lifolau§ I.

im ^al)re 1831 unb 5laifer ^leyanber IL im ^a^xe 1863 fid) mit

bemfelben ©ebanfen getragen t)aben. (Sie liefen il)n aber fallen,

fobalb bie 2öaffen für fie entfd)ieben ^tteu, unb fo benfen mir,

wirb e§ aud) bie§mal fein.



5. Stpril. ©rfranfung bee Jy-ürften 58ü(oro im 9ieic()5tag. 'Vertagung be§ SReic^ätageS. 2tu§=

bntcf) bes 5?efuü5.

G. Slprir. Äonitituterung eines ungarifdien fiabinetts iß}eferle=Äoffut^.

7. SCprit. Unterjeicf)nung bes SdjtuBProtofoüs ber ÜKarotfofonferen?.

8. aipril. (fnnorbimg be§ ®ouücrneur§ Sfepsoro in Jioer.

10. 2(prit. •©eitere Scliäbigungen burcf) ien Shtsbrud) bes 35entD6.

11. 3{prit 190(5.

^er llnfaü, ber ben 9ieid}«fan,^{er auf bem parlamentarifdjen

(£d)Iad)tfelbe traf, unb ber nun im roefentlic^eu al§ glüdltd) über;

lüunben betrad)tet irerbeii barf, f)at bie eine erfreu(td)e S^olge gehabt,

t>a}i im GJegenfo^e 511 hm Eingriffen, bie im $Jaufe bes legten ^ofl^'^s

gegen 9iid)tung unb ^üf)rung ber beutfd)en '^^^olitif erhoben mürben,

l^eute üon atlen Seiten f)er anerfannt roirb, ba^ ^^ürft 33ü(ora mit

^efd)icf unb geftigfeit eine "poiitif nertreten f)at, beren Qid ber

f^rieben unb bie 53e()auptung ber ^^ürbe ^eutfdjlanbs im 'Jtat ber

3}ölfer ift. 'ißir rooüen f)offen, ba^ biefe§ ^efenntnig in ber Erinnerung

berjenigen I)aften roirb, uon benen es; ausgegangen ift — eine roal)re

^-(ut ungeredjter "i>erbäd)tigungen roäre baburd) auf bas f)ei(famfte

eingebämmt. ^em oereljrten Staatsmanne aber roünfd)en roir eine

3eit ruf)iger (£rt)o(ung ron ber ungefieuren Saft, bie i^m bie inneren

roie bie au§roärtigen 3(nge(egenf)eiten auferlegt t)aben, bamit er banad)

mit geftärfter 5lraft aufs neue an feine uerantroortungsfdjroere ätrbeit

ge{)en fann.

^ie Üiebe, mit ber Jürft 33üIoro bie @tat5üerf)anblungen am

Donnerstag einleitete, ift im 31uslanbe an feiner Stelle auf '-ffiiber::

fpruc^ geflogen. 3{udi befd)ränfte fie fid) barauf, in großen 3^9^"

ben Urf^rung, ben 93ertauf unb ben erfreulid)en Slusgang ber S3la;

rottüfrifis bar.^ulegen, ot)ne auf bas Detail ber ^^erl)anblungen ein^

5ugel]en. Gr l)at in ber 2;at feine 3ßorte fe^r forgfam abgeroägt,

aber babei bod) nic^t unterlaffen, barauf ^injuroeifen, ba^ bas eigent^

Iid)e i'rüblem nid)t 9}]aroffü roar, baß es fid) uielmebr auf bie ^rage
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Sufpi^te, ob ba§ ®eutf(i)e ^eidj fid) al§ quantite negligeable be?

Ijanbeln (äffe, ober ob el feine SBürbe 511 roaf)ren roiffeu raerbe.

9lur bie 3:atfad)e, t)a^ biefe ^f-rage ben Untevgvunb be§ maroffauifci)en

'»Problems bilbete, erüärt eg, ba^ einige Soci)en ^inburd) allen

@rnfte§ ^üben unb briiben erwogen werben fonnte, ob ber %m^i
\id) raerbe bel)aupten laffen. Df)ne bie ^Kombination oon 9JM^igung

unb 3=eftigfeit meldje bie beutfdje ^olitif oon Stnfang bis ^u @nbe

einfielt märe e§ fdjmerlic^ möglid) geroefen, unb ba§ mag aud) ben

Srnft erflären, mit bem mir auf bie möglidjen ^Konfequenjen einer

^^olitif t)inmiefen, bie für un§ in bem S^lamen ®elcaffe gipfelte.

®ag mar abfohit notmenbig, menn nid)t gefätirlic^e 2:äufd)ungen

auffommen foüten.

Xie 9iebe be§ ^-rfirn. o. .^ertling fagte iu\§ nid)tsi 9leue§, unb

in ber 9iebe be§ 2tbgeorbneten ^ebel ^^ah^n mir nur bie alte Un=

beteljrbarf'eit ber fo,^iatbemofratifd)en ^ül)rer miebevgefunben, ba5u

ein roaf)rf)aft fiublid)e§ 2(gieren mit bem lüd'en^aften iDIaterial be§

@elbbud)e5 unb be§ ^eif3bud)e§, über 'i)as> ^iftorifer unb ^^oütifer

nur lad) ein fönnen. Um e§ ein für allenml ju fagen, berartige

^^ublifationcn finb appretierte ^rud}ftüde oon iserl^anblungcn, bie

nad) internationalem llfuS nur mit ^uftinnnung ber an hm 33er=

I)anblungen beteiligten ^Kabinette oeröffentlidjt merben, unb meift

ßmeden ber inneren, nidjt ber ausmärtigen '^Hilitif bieueu. llnfer

befd)eibeneö SBei^bud) märe ma^rfdjeinlid) nie ueröffentlid)t morben,

roenn nid^t bie bicfleibige, megen i^re§ Umfanget oon ^errn ^^ebel

fo fel)r gerüf)mte fran5üfifd)e ''^^ublifation oorau^gegangen märe. Sluf

feiner Seite aber l)at bie 3lbfid}t beftanben, ein ooUftänbiges 33ilb

ber ©reigniffe gu entmerfen. ©aju märe unerlä^lid) geroefen, ein

autt)entifd)e§ '^protofotl jener 3i^img be§ fran5öfifd)en 9J]inifterium§

üom 6. 3u»i 1905 ber Cffentlidjfeit prei§5ugeben, in ber iperr 2)el=

caffe bie let3ten ^i^t^ feiner ^]>olitif entljüUte. tiefes ^rotofotl, menn

überl)aupt e§ in annätjernber Sßollftäubigfeit gefüljrt morben ift, mirb

aber aller Sffial)rfd)einli^feit nad) in abfeljbareu Zeiträumen überl)aupt

nid)t gebrudt merben, fo ba^ mir mit unferer SSi^egierbe un§

.merben befd)eiben muffen, e§ fei benn, ba^ ein inbisfreter 9}^emoiren'

fd)reiber einmal bie 3Bat)r^eit auf ben Wiavlt trägt.

)i)a^ ^-ürft ^ülom megen feines Cl)nmad)t§anfalle§ nid)t bie,

mie e§ l)ei^t, geplante au§füt)rlid)ere jmeite Oiebe l)alten founte, ^at
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bem 2(bgeorbneten ^ebel gcrot^ mand)en fd)arfen .^ieb erfpart, benn

er g,ah fi^ ^Slo^en, bie ein jo gefd)ulter 3^ed)ter wie %üx\t SüIüiü

nid]t ge[d)ont l)ätte. 2(ber luer „GutIjüUungeu" erroartete, f)ätte jid)

geroi^ euttäufdjt gefüljlt. '^lad) übenüunbeuev ."t^rip ift nid]t bie ^c\t

ba^u. Stber atlerbingg ^ätte ber 5lan§ler in feiner Injibcn Sßeije

jt)al)rfd)ein(id) bie Irrtümer nnb ;v5rrle^ren -5ebel§ .^nrncfgeraiefen nnb

ba§ üon il)m uer|d)obene 33ilb ber 3Bett(age lüieber 5ured)tgcrürf't.

^enn, raie neuerbing§ ber ©raf ^erd)em, nnfer eljemaliger Untere

ftaatgjefretär, in ben ,M- 3^1. 9]." fe^r treffenb au§füt)rt ba§ ©erebe

üon ber ofolierung S)entfd)tanb§ nuitet bod) ben al§ fe!]r fleinniütig

an, ber fid) erinnert, ba^ luir unfere beften ©rfolge errnngen t]aben

ai\§ eigener Straft, allein[tet)enb, auf eigene ©efa^r nnb jn eigenem

33orteiI. ©o mar ^§ 1866 nnb 1S70 nnb fo roäf)renb ber red)t;

zeitig gefd)Io[fenen 5?rifi§ üon 1867. ^n S)lorotto aber t)at Öfter;

rei^; Ungarn tren p ung geftanben, nnb bie ^bereinigten (Staaten

ftanben geiui^ nid)t anf feiten nnferer (Segner. ®iner ber TOid)tigften

3Sermitte(nng§norfd)Iäge ift non it)nen au§gegangen, er fd)eitertc am

Söiberfprnd) uon (Snglanb nnb ^-ranfreid), mäl)renb ®entfd)lanb il)m

5uftimmte. 3öie im rnffifdj-^apanifdjen Kriege, I)at '»Präfibent ^oofe=

üelt an(^ in ber maroft'anifd)en ^^ontrouerfe bie ®ad]^ be§ gntcn

9ied)t^ nnb ber gefnnben ^Bernnnft uertreten, nnb 'Da?' wirb it)m nn;

nergeffen bleiben.

Sine gro^e (Sinmütigfeit jeigte ber 9ieid)5tag in feiner 3tbneignng

gegen Stufnatime einer rnffifd)en 3lnleif)c. ®arin trafen alle '^^sarteien

pfammen, menn and) an§ fet)r oerfdjiebenen ©rünben. iperr ^ebel

argumentierte mit bem a)krtinfc^en ^ud) nnb mit feinen ©qmpa;

tf)ien für bie renotutionäre 53en)egnng in S^nf^lanb. 'iöenn and) mit

geringerer i?eibenfd)aft norgetragen, trafen feine ©ebanfen bod) mit

benen ;^ufammen, bie SJ^arim ©orfi für^tid) im „'-öerliner Sageblatt"

nieberge(egt Ijat: tiefer 9?egierung feinen ©rofdjcn. 9(nd) bie je^t

eingegangene {^eitnng „9^u^" argumentierte äljulid): mer ber reattio;

nären 9iegierung (Selb üorftrecfe, fei ein ^einb ber ^reil)eit nnb uer;

le^e 'üa^ ^ubgetred)t ber rnffifd)en 9ieid)§bnma. (Sorfi aber ift jet^t

auf bem 2öege nad) 3tmerifa, um bort für bie (Erneuerung ber ruffi;

fd)en äieoülntion ^^unbeggeuoffen nnb (Selb p merben.

^Jktürlid) finb ad bie oben angefül)rten 9(rgnmente l)infäüig.

2öir würben i^")errn 9Jiartin mit feiner 2tnfünbigung be§ ruffifd)en

eri)tcmaun, 2)<;utfd)Ianb 1906.
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©taatgbanf'evottS unb be§ 3e^1alt§ S^u^Ionb^ in feine ^argetlen rec^t

geben, raenn 9^u^Ianb fid) in eine Ü^epubltf uerinanbelte, aber rair

glauben unb I)offen, ba^ bie ®i)na]tie firf) behaupten rairb. ®en

politijc^en 2öat)nfinn ber 9ieüolution§partei ju untevftü^en, liegt unä,

abgefeljen üon allen prinsipietlen ©egenfä^en, fct)on bee^alb fern,

raeil rair ben ^ranb im ^3kd)barl)aufe al§ eine ©efal)r betrad)ten,

über ba§ ^^ubgetrecl)t ber 9^eid)5buma ju raad)en aber l)aben wir feinen

Seruf, auc^ fann ja erft ba§ ^ubget für 1907 ber 2)uma üorgelegt

luerben. ®ie rufftfd)e 9iegierung aber braud)t nad) ben ungel)euren

33erluflen, bie Ärieg unb Sienolution jur 3"olge geljabt l)aben, burd);

aus, unb ^roar gleid) gro^e (Summen, um bo§ ^eid) raieber auf?

5urid)ten. 33on nnferem Stanbpunfte au§ ift es nur raüufd^enSraert,

ba^ biefe§ ©elbbebürfnis auc^ rcivflic^ befriebigt mirb, unb ^a @ng;

lanb unb ^-ranfreid) bereit finb, bie ungeheuere ©umme ron 2V4

SJ^illiarben g'ranf^ Ijer^ugeben, mirb e§ aud) befriebigt roerben. 2)a^

mir in bem 9Jloment, ha mir felbft eine grotse Slnlei^c aufnebmeu,

an jenem englifdj^franjöfifdjen @efd)äft nid)t teiluel)men, ^at alfo

feine guten rairtfdjaftlic^en (Srünbe. 9Jiau mag e§ nebent)er erflärlid)

finben, menu mir bei ber roenig freunblid)en .Haltung, meld)e "Da^

ruffifdje 9)linifterium beg 3lu§raärtigen, tro^ ber großen ^ienfte, bie

mir 9^u^lanb in fd)roerfter ^eit geleiftet Ijaben, un§ gegenüber be;

l^auptet l)at, feine befonbere 9leigung seigeii, ein immerl)in üorl)anbe;

ne§, nid)t unbebeutenbes 9^ififo auf uns ju nefimen. Dljne eine

Kampagne gegen bie ruffi|d]en 2ßerte 5U fül)ren, bleiben mir in ber

2(nleil)efrage neutral, ^n ^ranfreid), ba§ allein an ^^^f^n oon au^-

märtigeu ^Jlnleit)en gegen V -^ SJ^illiarben m'anf^ 5iel)t unb ha§ jubem

9iu^lanb$ Q3unbesfreunb ift, greifen materielle ©rmägungen ber fleinen

S^entner, momentane 3Sorteile ber großen 53anf^äufer unb politifd)e

©rmägungeu ineinauber, um ha§ ©cfdjäft populör jn mad)en, bei

un§ mü^te eine ruffifdje 3lnleil)e bem ^]?ublifum aufgefd)roa^t raerben,

unb baju liegt feinerlei ^lotroenbigfeit cor. ^ie Beteiligung @nglanb§

an ber ruffifdjeu 2(nlei[)e fd)eint ebenfalls üorneljmlid) in ben 3}er=

f)ältniffen bes ©elbmarftes il)re ©rflärung finben jn muffen, aber

^§ ift nid)t unmal)rfd)eiulid), ba^ aud) bie .ipoffnuug auf eine poli;

tifc^e 3Innä^erung an 9iu^lanb mitfpielt. £h bie 9fled)nung rid)tig

ift, fann nur bie ßufunft geigen. 3iii^ficl]fl 5ief)en mir aus ber 3:at=

fad)e, ba^ bie 'ilnleil)e überhaupt oon ©uglanb unb ^yranfreid^ ge=
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n)äf)rt roirb, 3(i)lüffe, bie fe{)v uad)brürf(td) gegen bie 9)lartinid)en

3ufunft§bt(ber fprec^en.

^njiütfdjen ftub in $Hu§(anb bie 3BaI)Ien ber SßaI)Imänner für

bie Dieidjsbuma in ben beiben ^^")aiipt[täbteu unb in einer 9ieif)e

Qnberer größerer ©täbte cor fidi gegangen, ©ie "^aben faft überall

3U einem ©iege ber fonftitutionellen ^emofraten gefüf)rt aber e§

roäre uerfrül)t, baraui ben Sd)Iu^ ju jieljen, ba^ biefe ^^^artei eine

entfd)eibenbe ober and) nur bie füljrenbe 9ioUe in ber 9ieid)0buma

fpielen rairb. 9}lan barf eben nid)t uergeffen, ha^ bie ©täbte in

Diu^lanb bünn gejät finb unb ba^ fie in ©unima nur über 28 ©i^e

5U uerfügeu traben, ^ie ungel)eure 9Jlef)r5af)i ber übrigen 3{bgeorb;

neten wirb teil§ üon ben dauern (51) allein, teils uon ben fleinen

©täbten, ben t'leinen bäuerlid)en ©runbbeu^ern unb ben ©ro^gruub;

befi^ern in ben 5?rei§= unb ©ouüernementsüüaljlüeriammlungen geraäljlt

unb überall roirb ba» bäuerlid)e Glemeut einen jeljr großen ©influ^

ausüben. 9öa§ au§ biefen 9Bal)lf'reifen l)erDorget)t fann aber nur

in 3lu§nal)mefällen ben fonftitutioneüen ®emofraten zufallen, ^iel;

mel)r mirb Ijier bie ^^artei be§ 17. Ol'tober ernten unb me^r nod)

al§ fie bie uielnamigen ^^arteien, raelc^e ben ©ebanfen ber 5tufred)t=

erljaltung ber 5arifd)en Dmnipotenj uertreten. ^en ©runbftocf aber

mu^ bie fommuniftifd) gefärbte ^^aucrnfd)aft bilben, raä^renb bie

^abrifarbeiter, bie fid) gum größeren 2;eil ber "^aljl entl)alteu l)aben,

faum üertreten fein werben, ©o^ialbeniofraten unb Sojialreoolutio-

näre bürften bal)er nur au§nat)m§iüeife burd)bringen, 5umal aiid) bie

^Jiegierung rücffid)t5lo§ il)ren (äinflufs geltenb mad)t. 2öir werben

alfo sunt ©d)lu^ gebrängt, ba^, raenu bie Siegierung bie dauern ju

geroinnen uerftel)t, ber ©ieg il)r gel)ört — üorausgefe^t, baf? fie roci^,

ma§ fie roill, roorau nid)t roenige ber Q3eftorientierten ^roeifeln.

©nblid) ift nod] gan?^ unflar, roeldjen (£l)araftcr bie 3Bal}leu in

^oten, im Äaut'afu§, in (Sibirien unb in ben baltifd)eu ^|>roüin5en

tragen roerben. ^a§ bie letzteren betrifft, fo fd)einen bie ®eutfd)en

fid) enblid) barauf gu befinnen, bafj ein entfd)loffener ©goismu^ für

fie ^^Nflid)t ber ©elbfterlialtuug ift: jufannnenljalten, unb beutfd)e

5^anbibaten burd)bringen. 55ebe anbere '•^jülitif roäre it)r 5ßerberben.

2)a§ ift neuerbings red)t uad)brücflid) in einer in )Ria,a gebrucfteu

anonymen 33rofd)üre „2lm ©d)eiberoege" ausgeführt roorben. ^n

^olen fleinen bie 2Bal)len fic^ unter ber Saline: „2tutonomie" uoll=
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5ie{)en 511 raollen, iiub bie vabifaleu unb pan](aüiftif(i)en ©lemente

unter h^n Üiuffeii begünftigeu bie]"e§ '^^rograium. ©0 finben roir in

ber an Stelle nou „9iu^" unb „9)bln)a" getretenen Leitung „^n^

gnjanjigfte ^al]r[)unbert" (dwadzaty wiek), bie burc^aus pnnflaüiftijd)

ift, ben ©ebanfen, bo^ ber Sieg ber fonftitutionellen S)emofraten

and) h^n Sieg bcs pü(nifd)en ©ebanfens bebeute. l'er gegeniuärtige

Slugenblic! fann für bie Stauen unb pieUeid)t and) für bie @efc{)irfe

@iiropa§ non ungefjeuerer 33ebeutung werben, „^ie märd}enf)aften

©rfotge ber ^Tiabetten (fonftitutionetten ^emofraten) erfd)einen ot)ne

^roeifet als ein Sieg ber flaüifd)en -3bee. 2)enn luirb erft ber 2Öeg

befd)ritten, ber ben rnffifd)=potnifd)en Streit ^inraegräumt, fo geroinnen

alle übrigen flanifdjen ^ntereffen fofort eine aftueltc '-öebeutung, unb

eben be5t)alb roerben fie jur 5lotiernug auf ber politifd)en internatio;

nalen ^örfe jugetaffen roerben." ^n roeld)e ^-ormen bie flonifd)e

@inl)eit gegoffen roerben foll, ob in bie ^-orm einer ^öberation

autonomer nationaler (Stnlicitcn, ober ob uorldufig in bie prafs

tifd)ere unb leid)tcr 5U ueriuirtlidjenbe ^-orm eines ^oÜi^tn'eins uon

9^u^lanb, ben ^alt'anftaaten unb Öfterreid);llngarn, bag feien O^ragen,

mit benen fid] ber „Slauen='-Öunb" in OiniVanb in enger @emeinfd]aft

mit hm entfpred)enben Crganifationen im ^^tuslanbe 5U befd)äftigen

t)aben roerbe. „^Xic roefentlid)en (Srunblagen für biefe gemetnfame

Slrbeit finb nad) Unterrebungen mit ^eroorragenben flanifc^en ober

ben Stauen befrennbeten Staatsmännern fd)on jet^t folgenberma^en

feftgeftellt roorben: 1. ©laubensbulbung, 2. uöüige (S)Ieid)l)eit unb

S3ered)tigung aller Stauen jn allfeiliger freier ©ntroicflung. ®a§
gleid)e foll aud) ben nid)tflaüifd)en ^Nationalitäten gcroäl)rt roerben,

bie mit bem flauifd)cn Crganismus burd) gemeinfame ^ntereffen

geograpljifd) ober fonft uerbnnben finb. 3. 2)ie 9lotroenbigfeit ber

bemofratifd);fonftitutionellen 'iserfaffung 9iu^lanb!§, ba§ ber natürlid)e

^ü^rer bes buvd^aus bemofratifdjen unb freil)eitburftigen flauifd)en

Stammet ift." S3]ir erfat^ren roeiter, bafs biefer „flaoifdje ^unb"

im 91oüember u. ^. geplant rourbe, unb ha^ er ber 3Serroirflid)ung

nal)e fei. Sd)on liätten eine 9Neilie t)cruorragenber *i|>erfönlid)feiten

aller flauifdjen 'Oiationalitäten fidj bereit erftärt, Stifter bes 'Sunbes

gu roerben. ^ju bem befrennbeten ?yranfreid) roerbe ju Cftern „la

9ieüue Staue" erfdjeinen, um für ben ©ebanfen '»^ropaganba ju

madjen, in 9iu^lanb trete „ha§ 20. ^at)rl)unbert" für ilju ein ufro.
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®a§ gibt aljo eine neue "j^artei ju ben uieten bereite bej'te^enben,

unb bn§ bebeutet ein ©tenient bei* •^erfel^uug mel)r. 5(ber ift e§ uid)t

nierf'roürbig, ba^ bieje ru[fijd)e ^ieuolutiou, nacl)bem fie mit beu

liberalen 3^eeu be§ 3tbenb(aube§ i[}r ©piel begann, um fdjuell in

ben ertremften ^Jiabifali§mu5 unb in fogiate Utopien ju uerfatlen,

fd)Iief3lid] in bie fd)einbav überuniubenen 5^inberfranf(ieiten bei* Slaüo;

pljilen unb ber ^]?an](ainften ^uvnrfuerfäÜt, über bie nod) uor meniger

ai§ einem ^afl^e aEe ^ül)rer ber !öemegung fo ueräd)ttic^ unb Ijötjuifd)

urteilten? ^sn biefer gebanfcn= unb nienfd)enarm[ten alter 9ienolu=

tionen fütjren bie 3Bege rüct'märt§, uid)t üoriuärt?, unb menn nid)t

miber ©rmarten in ber 2)uma ober unter beu 9}lännern am (Staat§=

ruber eine ^^erfünlid)feit fid) finbet, bie itjren SSitlen unb iljre beffere

(Sin[id]t ben ?]ia[fcn aufnötigt, ift eine Beübung jum ^efferen nid)t

3u erf)üffen.

2Jlitt(erroeite aber banert ba§ Sf^äubertum, bau rud)Iofe ^^ombeu;

merfen unb 9}]orben, ba$ d]ronifd) gemorbene '^eftetilen unb ^^erauben

ber Q3anfen, Saben unb 9}tünopolbuben fort, ^n Jroer ift uor me;

nigeu Silagen ber ©ouuerneur ©lep^oro ermorbet raorben, in "l^eterS;

bürg !^at man fid) genötigt gefef)en, bie ©djut^Ieute mit fugetfidjeren

']>an3eru anS^urüften, bie 5(utomobite fal]reu mit ©tfenpan.^ern unb

aud) bie @ifenbal)n beginnt man raie in /feinbeelanb 5U fdjütjen.

'ium ber fortbauernben 2Igrarbeiüegung unb ber brol^enben .^unger^^

not fdjraeigcn bie 3tMtungen, a\§ fürd]teten fie fid), biefen munbeften

'|>unft 5U berütjren. Um fo met)r rebet man uon bem immer nod)

gefürdjteteu @eneratftreif. ^er alte Sfnroorin bemerft baju: „;)n

biefer ^3infid)t finb mir ftarf. ipanbett e§ fid) barum, nid)t ju

arbeiten, fo finb alle mit gröf^^tem Q}ergnügen baju bereit. 9)ian

braud)t nur einen ^Jtnfütjrer, unb baran fei)(t e!§ nie, benn jeber uer;

ftel)t bei unc* ^u befet)(en. Um einen Streit' ju befe[](en ift 3Serftanb

nid)t nötig, traben mir bod) erlebt, bafs fogar 5iinber ey ^uftanbe

bradjten unb miliigen @el)orfam bei ben (i'rmad)fenen fanben. ..."

®er alte ^err mirft barauf einen t)öd)ft peffimiftifd)en Slirf auf ben

@ang ber ruffifd)en @efd)id)te unb mirft fd)lief5lid) bie ^n'age auf,

ob man bie S^inffen überijaupt (Europäer nennen tonne? „@g märe

fo fagt er — fd)ön, menn man mit :3a barauf antmorten föunte.

Sidjer ift aber baei eine, ba^ mir al§ ruffifd)e 3(ufüf)rer oöltig oor^

bereitet finb, unb menn c§ fid) barum l)anbeln foUte, ben fo,yalbcnio;
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!ratifd)en ©toat mit feinen !ommuniftifd}en 2Iu§Iäufern einjufü^ren,

rcürben fid) bie ^errltd)ften 3tnfüf)rer ftnben. ^^reilid) roürbe if)r llom^

manbo lauten: ^alt§ 9J^auI! ^a[t§ ^anl in ber SSerraaltung, in ber

Steüolution, I)alt§ Tlani in ben potiti[c^en ©treif§" ufra. (&§ ift ein

waljxzx ^ngrimm, ber ou§ biefem „^Briefe" (91r. 636) jprirf)t, iinb

wir ne!)men "Olotig oon i^m, weit aud) jener ©lanenbunb, für ben „'t)a§

20. ^al)ii)unbert" wirbt, o^ne einen ^üt)rer, ber fein „§att§ 9Jlaut"

(^erff)imorbn) fommanbiert, fdjirerlid) acf)t Sage sufornmentjatten

raürbe. ®er ©ebanfe ift aber finbifd) unb on fid) unburd)füt)rbar.

2öer einen ^tic! auf bie SSerrairrung wirft, bie t)eute in ben Halfan;

ftaaten ^errfd)t, wo ©erben, Bulgaren, ©riechen, Stibaner unb Tta^i-

bonier in unlösbarem 5?ünftif't einanber gegenüber fte'^en, wirb

fd)roerltd) erworten, 't>a'^ tia§ heutige 9iu^tanb aü biefe biSparaten

Elemente imter einen .^ut bringt, roäf)renb boc^ 't)a§ unerfdjütterte

Sftu^Ianb be§ üorigen ^al)r^unbert§ jebeSmal fdjeiterte, wenn e§ fid)

an ber :^öfung biefer Stufgabe üerfudjte. 2Solienb§ unbenfbar ift ein

^eranjiefjen ber öfterreidjifd)en ©lanen, feit eublic^ bie fo lange er;

fel)nte 5ßerftänbigung jrotfdjen ben beiben 9ieid)§^älften ftattgefunben

!^at. 3ßir f)aben bie erften Slnseic^en biefer tommenben ©inigung

fd)on in ber äöo(^enfd)au üom 21. Februar in erfennen geglaubt

unb bamal§ unfere S3etrad)tungen mit ben Söorten gefd)loffen: „2llte§

in allem, bie 2luöfid)ten fteljen fd)led)t für bie S^oalition, unb ba

fönnte e§ rootjl gefd)ef)en, ba§ ba ber ^-Berg nid)t ju SHoliammeb

fommt, 3}lol)ammeb jum ^erge ge^t, b. t). ein ^-riebe mit ber Ärone

gefd)loffen wirb, fo roie fie i^n will. Unb wenn bann aud) -öerr

.^offutl) üon ber ^^artie ift, wirb ba§ „ber ipumor ber @e=

fd)id)te" fein."

2)a§ ift nun roirflid) gefd)e^en. 5!aifer ^ranj ^ofef f)at banf

feiner g^eftigfeit in ber Zat feinen Tillen burd)gefet^t, unb in bem

5!)linifterium äöeterle figuriert ^o'ffutl) al§ 4")anbel§minifter! ©o t3er;

berblid) eine 9]ieberlage ber Üiegierung geiuefen märe, fo erfreulid)

ift e§, ba^ bie 5loalition ben @ntfd}tuj3 gefunben I)at, fid) ju be;

fdjeiben unb bamit ben ^ufammenljang ber 9}lonard)ie, ber bod) fe^r

ernftlid) gefdljrbet war, ju retten. ®ie 9^üdwirfung biefer 2;atfad)e

mu^te nid)t nur in ^ötjmen feltfam ernüditernb wir!en, fonbern

aud) nad) auj^en l}in fül)lbar fein. Öfterreid)- Ungarn ftet)t balb

wieber in üoller Straft ba, wenn, wie wir wünfdjen unb l)offen, burd)
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eine ef)rtidE)e 9Ser[tänbigung ^raifc^en Ungarn unb ^eutfdien in Ungarn

felbft oucf) ber innere 3iM"'^i""^ci^f)fi"9 lueiter gefeftigt rairb. ^ie

©riüeiterung be§ 'iöa^Iredjtes fodte ben 3Jiagi]aren bie ©rroägnng

nal)e legen, 'ha% fie gunerläffige 3Serbnnbete bran(i)en. ^n finben

finb fie nnr bei ben ®eutld)en, unb rair trauen biejen }o niel poli;

ti[d}e 5^(ugt)eit 5U, baß fie if)rerfeit§ bie ^anb ^u einem fold)en

'Sünbni§ bieten werben, ^er 3Iugenblid: ift oon entfd)eibenber Q3e'

beutung, i()n gu nerfäumen fönnte für beibe 2;;ei(e uer£)ängni§DoU

it) erben.

Xa§ englifd)e 5!abinett Ijat jur^eit tro^ feiner gewaltigen

9Jkjorität mit nid)t unn)efentlid)en ©orgen ju fämpfen. ^a§ fid)

üor allem fü(](bar mad)t, ift bie fd)on einmal erroä()nte Über(egenf)eit

ber (X[)amberlain='-öalfourfd}en '^^reffe. ^er Unterftaatsfefretär (il)urd)i(I

I]at fid) am 2. 3(pri( barüber fel)r nac^brücflii^ im ^^^artament au§;

gefprodjen. „^ie fonferuatiüe ''^artei — fagte er — fei aud) tia-

burd) fe()r mäd)tig, 'tia^ if)r 2rag für S^ag eine in aller 3[Bclt uer;

breitete "^^reffe ^n 2)ienft ftel)e, bie fid) als uöllig ffrupellos unb

bo0l)aft (^orafterifieren laffe" (a world-wide Press which was cha-

racterized by tlie most iinscrupiilous malignity). 9]un, rair l)abeu biefe

^^reffe an ber 3Irbeit fennen gelernt unb f'önnen bal)er and} ein anberes

Urteil 2)^-. Sl)urd)itl5 über bie „Simes" unb (Senoffen unterfd)reiben,

ba§ fie fid) bie ^raft erl)alten l)aben, ^u nergiften (it still retained

thc power of poisoning). (är eremplifijiert an ber ©altung, raeld)e

bie fonferuatiüe '^Preffe in ben i^ülonien, fpe^iell in 'Jcatal eingenommen,

rao fie allerbingg bie ']?olitif ber 9iegierung burd) il)re aufreijenben

'Jlrtifel feljr erfd)roert. 31ber man rairb nid)t überfel)en bürfen, ba^

bas liberale 5tabinett burd) feinen Sßiberfprud) gegen bie ^^inric^tung

ber 5raölf gefangenen aufftänbifd)en ^i^f"^ ^i"^" ?^ef)ler beging, ber,

raenn er nid)t rüctgängig gemad)t raorben raäre, bie bebenflid)ften

^-olgen nad) fid) 5iel)en fonntc. 2:ie Si^raarjen finb nun einmal

anberö a[§ burd) eiferne Strenge nid)t 5U bänbigen. 3Iber gerai^

trifft bie .f)auptfd)ulb an ber gegenroärtigen ^rifi§ nod) (Salisburi)

unb '-öalfour, bie raäl)reub bes '-öurenfriege^ bie 3d)raar5en beraaffnet

unb als erraünfd)te ^unbesgenoffen ben 3Bei^en gegenüber gebraud)t

l)aben.

(Sine anbere i^erroicflung brol)t infolge ber ma5ebonifd)en 3ßirren

unb ber ftrittigen egi)ptifd)-4ürfijd)en ©renje. "^^ie „2^ribune" bringt
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barüber folgenbe 91acf)rtd)t: „2ßir werben burd) ^abelmelbung au§

S^onftontinopel banon iinterridjtet, bo^ bie Slntraort ber ^^^forte auf

bie bntifd)e 9]ote luigünftig ift. ©ine offijielle ^eftätigung biefer

9lad)rtd)t ift nid)t gu erljalten, aber unfere ausraärtigen 2}]elbungen

geben ©runb gur 5Hnna^me, 'i)a}i bie Sage ernft ift."

SBir raoüen f)offen, ba^ e§ fid) um übertriebene @erüd)te I}anbclt,

fönnen aber bie Sage im „fleinen" Crient nid)t aüju optimiftifd)

beurteilen. @§ gärt überall, unb bie politifd)en, retigiöfen unb natio;

naien @egenfät3e nel]men nid]t ab, fonbern fteigern fic^ ftetig.



11. 9(pri[. 9(u6ftaub bcr ^Ui[tbeamten in ^^Jari^.

IL'. 9(pril. Saftro überträgt bie JiUjnmg ber 9{egierun9-5gcirf)äfte auf bcii 'iUjepräfibenten üou

sycncjueta, ©omcä.

11. 2(pri(. S^cmiffiou be§ '»lilinifteriumS 65ruitfri) in Serbien.

1(5. 3lpril. 9Juffifcf)e ainleifte in ^ariö. aWeuterci ^meicr portugieftfcJ)er .^trieg-SfcIiiffc.

18. 9lprtl. ßiv^eUenö pon ^olftein nimmt feinen 9lbfcl)ieb. J^reifjerr pon SHedienberg anrb

5um ©oupernenr Pon Cftafrifa ernannt.

18. 2lprtl 1906.

'^fflan h\m bie ?^rage rool)( aufiücvfen/ ob üon einer 9?ücfiuirfung

ber ruffifdjen 9ieDo(ution auf bie übrigen curopäifc{)en Staaten bie

9?ebe fein barf. 9)lit ja ober nein tä^t firf) bie ^rage jebenfa(I§

nid)t beantmorten, roenn man, raic wir beute tun lüoden, uon ber

9.^erfd)iebung ber poütifd)en ®leic!)gemid]t^uerbä(tniffe abfiel)t unb

fid) auf bie ^etrad)tuug ber ibeeUen ®irfung biefer ^ieuotution

befd)ränft. 3(uf biefem ©ebiete aber geigen fid) 3"fn^^w^ent)änge,

bie o£)ne ^^i'^if^I ^^^^ Q3ead)tung nerbienen. ^enn roenn aud) neue

©ebanf'en. nidjt ju ben ©rportartifelu ^Kuf^lanbs ge[)ören, fo lä^t

fid) bod) ni^t üerfennen, ba^ ba§ ruffifd)e :3n9^J^ium bie au§ bem

3(benblanbe importierten '^s'^^tn in eigentümtid)er Sßeife umbitbet

unb fie bann ai§ nationale ^are auf ben 3Seltmarft fd)idt. ®a§

unuerfälfd)te, genuin 9iuffifc^e t)at an unb für fid) auf ba§ 3(benb;

lanb niemals eine Sirfung auggeübt. SBeber ba§ fird)lid)e l'eben,

nod) ber ruffifd)e ©taatggebanfe, nod} enblid) bie ruffifd)e Literatur,

fo lange fie in iljren ^ninbamenten ruffifd) mar, t)aben je eine

raerbenbe ^raft im 21benblanbe geljabt. 2l'a§ bi§ ju 3(nfaug be§

19. ^afji-'tiunbertg in Slu^tanb gebadjt, gefdirieben unb gefagt morbeu

ift, uertjaüte üoUig mirfungstos unb berührte unfcre .^beenmelt in

feiner "iC^eife. @rft feit ber S^egierung 9lteranber§ I. reagierte ^)vuf5;

lanb f'räftiger auf bie 2(nregungen, bie oon au^en f)er famen, unb

ber natürlid)e 9ieid)tum ber ruffifdjen Sprad)e begünftigte eine

literarifd)e (Sutmidlung, bie uon uornbereiu in überrafd)enbcr ^orm;

roUenbuug auftrat. ^^sufd)fin bat in feinen 23erfen bereite in biefer

^iufic^t ben ©ipfel erreidjt, er ift in ben balb (junbert o^b^'^i^' bie
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jraifdjen feinen Itterarifrf)en ^tnfängen unb ber ©egenroart liegen,

üon feinem feiner 91acf)fo{ger erreid)t roorben. 2lber rnffifd) ift an

i^m nur bie ©pradje, nid)t ber ©e^alt feiner 33ilbung, bie raar

burd)au§ franjijfifd), raie bie ber gefamten (Generation feiner litera;

rifdjen ^^itgenoffen. Stu^erorbentlid) tief ftef)t ba§ ett)ifd)e ^^liweau

feiner ®id)tungen, roenn roir uon ber ed)ten ©ntrüftnng abfef)en, bie

a\\§ feinen politifd)en G)ebid)ten ber erften ^eriobe fprid)t. Slber

gerabe biefe potitifd)en ^mp^omptuS finb anf bem ^^oben ber 2öett;

anfc^auung ber ^etabriften erroadjfen, nnb bie raar beutfdjer ober

fran^üfifdjer ^erfunft. ©ein uielberannberter poetifdjer 9ioman in

SSerfen, ^erageni Onegin, ift frinot unb faul bi§ in bie Sßur^et

Ijinein, unb and) feine fpnteren Sdjöpfungen f)aben ber 2öelt feinen

einzigen ©ebanfen uon unfterblid)em ©eljalt zugetragen. 3Borin bie

9^uffen eysetlierten, ba§ raar bie fatirifc^'-parobiftifdie ©ittenfd)ilberung,

bie feit ben 2;^agen ©riboiebomS unb @ogo(§ bi§ in bie ©egenraart

f)inein über S^urgenjera unb Si^olftoi 5U ©orfi unb Stnbrejero ba§ eigent;

Iid)e ^elb if)rer Iiterarifd)en Betätigung geraefen ift." S)ibaftifd),

realiftifd), immer tenbenjiög, rairflid) fd]ön im ©runbe nur ba, rao

m\§ 91aturfd)ilberungeu geboten raerben, in if)rer 3BeItanfd)auung

teils troftlos peffimiftifd), tei(§ in Utopien befangen, über bie man

lächeln mü^te, raenu bie Üiuffen nid)t aüejeit bemü[)t geraefen raären,

biefe Utopien in ba§ rairflid)e praftifd)e Seben ein^ufüfjren.

^ie (Srflärung bafür liegt nielleidjt barin, ba^, raie e§ niemals

eine ruffifd)e 2:l)eologie gegeben l)at, au6:) niemals eine ruffifd)e

^^t}ilofopt)ie erftanben ift. ®ie ungemein reid) begabte ©eneration,

bie in ben nier^iger ^alji-'en uom Jüngling jum 9Jlanne ljeranraud)e!,

befriebigte il)re pl)ilofopl)ifd)en 33ebürfniffe au§ ipegel unb ©dielling

unb mi^nerftonb beibe fo uöllig, ba^ fie fid) barauS bie floroopfjilen

Dogmen 5latfora§ unb ben brutalen 5{nard)i§mu§ unb 9lil)iligmu§

Bafunins fdjmiebete. 5luf ben mi^oerftanbenen ^egel unb (Sd)elliug

folgte ber begierig, aber ganj fritifto§ aufgenommene Tlax^c unb ber

übertrumpfte 9lie^fd]e, unb ha§ alle§ fummierte fid) fd)lie^lid) §u

einer 3Bcltanfd]auung uon raat)rl)aft unert)ürter ^^>ietätlofigfeit. äöaS

i^r ganj abging, raar ber *!]3flid)tbegriff be§ fategorifd)en ;jmperatiD§

unb bie @l}rfurd)t uor bem 9fled)t. 9Jiau fd)lo^ im l'ebeu raie in

ber Literatur feine S^ompromiffe mit ben Begriffen nerboten unb

erlaubt, unb überall, in 'D^n 5?reifen ber 9iegierung raie unter ben
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Siegierten, !)enirf)te bie Sßiüfür. 9iedit erinogen, erflärt firf) barau§

ntd)t mir bie 9)löglic{)feit fonbern bie fjiftürifdje 9]otiüenbigfeit ber

ruffijd)en 9ieüohition, unb ha nid)t5 barauf Iiinbeutet, ba^ in beut

fitt(id)en ^unbament be§ rnfnfdjen Gebens '^^f(id]t unb 9f{ed)t bie

(Scffteine ju raerben beftimmt finb, fetjen loir aud] ein (Snbe ber

rufnfd)en 9ieüo(ntion nid)t ab. 'Oiadi ber erften unb ^raeiten ruffifd)en

9ieüü(ution, bie f)eute bereits binter uns liegen, niuB bie britte fid)

üorbereiten : unb es ift je[)r raobl möglid), ha\^ fte bereits begonnen

f)at, unb oder 3rHibrfd]einlid)feit nad) rairb aud) fie fid) in rni^ner;

ftanbenen ober übertriebenen abenbl(tnbijd)en ©ebanfen beraegen.

2 od) wir fe^ren jum ^^roblem jurücf, üou bem rair ausgingen,

unb fonftatieren 3unäd)[t, ba^ ade t)eute in 9iuß(anb umlaufenben

reuohitionären (Gebauten, mit atieiniger 2(n5na()me be§ befonbers

gefärbten bäuerlid)en -Jlgrarfornniunismus, nid)t ruffifd)eu Urfprungl,

löobl aber ruffif(^en ^oIorit§ finb. 2)ie Iiterarifd)e 33erbreitung biefer

fo gefärbten propaganbiftifd)cn Literatur ift, fo lüeit fie rein politifd)

luar, im 'itbenbtanbe menig bead)tet loorben. Um fo aufmerffamer

nerfolgte mau bie „3(nf(ageliteratur" in poetifd)em ober quafipoetifd)em

©eroaube. S)ie 9iomane uon 2)oftojero5fi jumat t)aben nid)t nur in

9iu^tanb aufregeub geroirft; fie üerroirrten bas fittlid)e Urteil, ganj

mie bie fopEjiftifi^en (Srjätjtungen unb 3ittenfd)ilberungen in ben

9iomanen einer fo genialen (Sinfeitigfeit, roie es £'eo 2:olftoi ift. ^sn

(Suropa oergaß man jroar nid)t, roie in 9\u|3(anb, über ber fd)öneu

Jorm ben -vj^^j^'t, aber mau geroöf)ute fid) baran, an biefe ruffifd)e

äÖelt einen anbereu 9Jla§ftab ju legen, unb nur roeuige erfannten,

boB §ier bie Symptome eines ^erfe^ungspro^effes an§ l'id)t traten,

ber einen fommenbeu ^itf^ittimenbrud) anfünbigtc. "Dlod) beutlidier

trat bas in ben Sd)riften uou ©orfi zutage, beffen fd)amlofer

,^i)ui6mus, roeil er bem realiftifd)eu Dioman bes 5lbcnblaubc§ oer;

umubt fd)ien, in gerabe.^u unerljörter ^T^eife nid)t nur ucrteibigt,

fonbern Derl)errlid)t roorben ift. Xie Überfetjung biefer 3d)riften in

faft alle europäifd)eu Sprad)eu bat of)ne ^^eifel einen ©iftftüff

ausgebreitet, ber in l)öd)ftem ©rabe gefäl)rlid) roäre, roenn mir nid]t

Ijoffen bürften, bat? er in ber gefunbeu ftaatlid)en 2Umofp^äre, in

ber roir leben, fd)lieBlid) bie ilraft oerliert 5U roirfen. @§ roirb

aber eine ber fonberbarften 33erirrungeu unferer 36it bleiben, tia\i

fid) in ^eutfd)lanb mit ^ed)t angefeljcne 53länner gefunbeu baben.
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bie bie[en ^erolb ber niebrigften ^nftinfte auf beit <Sd)iIb I)eben

fonnten.

3I(§ bann bie roirflttf)e ruffifd)e 9ieüoIiition fam, geigte fid),

ba^ bie (Si)mpat^ien ber bemofratifdjeu unb foäialbemofratif^en

''^Parteien be§ fontinentalcu (Europa non iiornt)crein auf feiten ber;

jenigeu flanben, iüeld)e bie 33eu)cguug leiteten. 2)a§ mag oerftänblid)

fd)einen, fo lange ber 9?uf ber ^itf)rer nod) „S^eform" raar, e§ lüurbe

unuerjedjlid), feit ba§ offen proftamierte ^iü Umftur^ unb ba^

9JJittel aJleuterei unb 9}lorb würbe, ^ye häufiger bie 5!norbe lüurben,

um fo mef)r ftumpfte in l^u^tanb unb — eg ift mirflid) fo geroefen —
in ben Streifen unferer ©o^ialbemofratie 'i)a§> fittlic^e Urteil ab.

Wlan Ijai nid)t nur offenfunbig für bie SJ^orbbanben in ben battifd)en

^^sroDinjen gefanimelt, bem ©eneralftreif, ber ben ganzen ©taat su

läbmen broljte unb ber unge5ät)Ite SBerte t)ernid)tete, jugejubelt,

fonbern alk§ @rnfte§ erroogen, biefe |)elbentat ber ruffifd)en S^eno;

lutionäre auf beutfd)em 33üben ju mieberf)oIen. 9Jlan I)at bie

5Dleuterer ber Sd)iüar§en 9}]eerf(otte, ben Leutnant ©d)mibt mit

inbegriffen, mie f^elben gefeiert unb jebe Jorljeit unb Sf^udjtofigfeit

ber „Cppofition", mie man e^ befdjönigenb nannte, mit ^^eifaHf(atfd)en

begleitet. Sßer bie 33ombenraerfer bcö „jübifd)en 'l^unbeS" 9JUirber

nennt, gitt nidit nur bem „3Sorroärt§", fonbern aud) bem „berliner

S^ageblatt" al§ rüdftänbiger 3{ntifcmit, unb uoüenb§ unerträglid)

fdjeint jebe 9\ed)tfertigung ber 'Olotme^r, in meld)er bie ruffifd)e

9iegierung fid] oI)ne ^^^i^if^I befinbet. 2öir t)aben aüeseit ben

«Stanbpunft oertreten, ba^ bie Sidfür, mit ber biefe 9?epreffionen

burdjgefübrt luerben, nid)t nur ein 3^ef)ler, fonbern an fid) uermerflid)

ift, aber mir uerfennen nid)t, ):>a^ bie Sf^egierung nid)t nur um it)re

©yifteng, fonbern um bie 3(ufred)terl)altung ber notmenbigften 2Sor;

au§fet^ungen gefeüfd)aftlic^er unb ftaat(id)er Crbnung fämpft. 1)a§

"^xoq^xamm, "ta^ fid) au§ hm Sdjriften oon ^Tolftoi unb ©orfi

ergibt, bebeutet ein Gljao^, in raeld)em bie entfeffetten ^nftinfte fid)

ungeftraft crgefjcn fonnen, unb ebenfo fann au§ ber I)eterogenen

Koalition, bie unter bem ^^lamen Partei ber 3SoIf§frei()eit (ober

{'onftitutionelle 2)emofraten) in ben ruffifd)en ©tobten ben ©ieg bei

ben SBa{)Ien errungen t)at, fein Ieben§fät)ige§ ^^rogramm t)erDorgeI)en.

®enn bie ruffifdje Slonftituante, bie ibr al§ ^kl norfd)mebt, ift ein

Uubing in fid), raeil bas allgemein unbefdjränfte ©timmredjt in
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9iii^(anb, ha^j biefe fouftituiercnbe 3]er[Qmm(ung aufbauen fod, eine

jerftorenbe, feine fc^öpferifdje ftraft ergeben muß. 5d)on je^t ift

gerabe aus ben Greifen bie[er -]3artet bem 3(u5lanbe jugevufen

luorbcn, es möge ber 9iegierung feine 5(nleil)e geiDäl)ren, ba bod)

auf ber ^anb liegt, baß ^iuj^Ianb, roenn if)m ber i^rebit üerfagt

luirb, ben f(i)iüerften n)irtfd)aftlid)en 5lataftrop()en entgegengeht. Sfber

fo fur5fid)lig finb felbft bie er(eud)tetften klopfe ber '^'artei. ßum
@Iüd für 9iu^tanb ^aben ?^ranfreid) unb ©nglanb fid) tvot^beni

bereit gefunben, bie ^^Pi'^^iÜiiii-'benanleifje 5U gen)äf)ren, aber geiuiß

f)at ber ^^H'oteft ber „^abetten" baju beigetragen, ba§ bie Q3ebinguugen

nod) ungünftiger ausgefaUeu finb, als urjprünglid) angenommen

raurbe: 5 p. c. §u einem 5lur» oon 89' Unb bie 'Beteiligung uon

©nglanb an ber 5fn(eit)e ift tro^bem eine fel)r geringfügige, mie es

fjei^t, nid)t über 300 93]i(lionen ^^-anfs.

^n ^ranfreid) ratrft nad] mie nor ber ©ebanfe ber ..alliance",

aber bort mac^t fid) nebenl^er bie 9Iad)iüirfung ber ruffifdien '}{eüohition

fe^r unangenehm geltenb. Xer Sfusftanb ber ^^^oftbebienfteten in

^aris fann moljt mit 2id)er[)eit at^ eine 9lad)af)mung ruififd)er

S3orbifber betrad)tet roerben, unb ebenfo bürften bie ®gnamitanfd)läge

in ^rocourt unb Sens auf bie anftecfenbe '^Mrfung ^urürf^ufüliren

fein, roefd)e üon ben faft -lag für 2:;ag in ^}^u^lanb uorfommenben

2)i5namttattentaten au§get)t. ®ie Sc^eu unb ha§ ©rauen, bas biefe

f]inter(iftigfte i^vovm bes ^Jlaffenmorbcs f)erriorrufen muß, ift abge;

ftumpft, man morbet gebanfentos, gleid)fam, ats geljöre aud) bas ju

ben G)runbred)ten.

SBir refümieren: bie 9iücfiüirfung ber ruffifdjen &ieuü(ution auf

ba§ Sfbenblanb erfennen mir in einer 23errairrung unb 2d)mäd)ung

bes fittlidjen Urteils, in einer SIbftumpfung ber ©eroiffen bem '"X^ex-

bre^en gegenüber, bas auf ben unfitt(id)en ©runbfa^ prücfgel)t,

baß bas SJJotiü, nid)t bie ^at, bas S5>efcntlid)e fei, in ber iKed)t'

fertigung bes ()od)faf)renben 3fnfprud)e5 ber öinjelperfönlidjfeit, fid)

5um 9\id)ter aufjuroerfen, in ber UnbebenfUd)feit, bie ^Hotie be§ |>enfer(§

auf fid) 5U nef)men, in bem Sfnfprud) ber ^^^arteileitung, b. l). ber

raenig 3a§(reid)en anont)men ?^nd)rer, burd) rücffid)t5(ofen Terror i()ren

Sßitten ben SßJiberftrebenben auf5U5miugen. ^enn barüber fann bod)

fein 3"3CÜ'-'^ übmaüen, baß ber fd)limmfte 2)efpotiämu§ ber ber Mc-

ootution ift.
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@§ raäre 511111 93er5iüei[elii, luenn alte ^ulturoölf'er, bie i^re

flaotücI]e Crbmiug erarbeitet unb it)re jtttltd)en ^beale fc^roer erfämpft

I)abeu, fid) biird) bie faljd)en "pfjrafen ber roljen ruffiidjen 9ieüolution

irre inad)en liefen, ^ber unjraeifel^aft roirb barauf Eingearbeitet.

^ft e§ bei m\§ nidjt über ^33er[ud)e unb 2Borte t)inau§gegangen, fo

banfen loir ^§ ben ftorfen ©runblagen unferes 3taatygefüge§, geiui^

nid)t ber SJIä^igung ber 9JMnner, bie I)inter nnferer fojialbeniofratijdien

'!]3reffe fteljen, bie man ^eute bereite eine fosialreDolutiüimre nennen

fönnte. @§ ift {)üf)e 3eit, ba^ i()r bie SH^^ angelegt roerben, beren

©ebraud) @efe^ unb i^erfaffnng geftatten; fie finb feinesraegg fo

ftraff angezogen, al§ möglich ift.

3n ber großen ^^olitif finben bie S^^eifen i^önig @buarb§ be^

fonbere ^iJead)tung. ®a^ er ben frül)eren 53otfd)after iparbinge gum

33egleiter genommen ^at, beutet barauf I)in, 'üa^ e§ fid) um raeit

me^r al§ um blo^e ^Nergnügunggreifen t)anbe(n mu^, unb e§ ift

begreiflid), tia^ man bie fid) jufpi^enben 23erf)ältniffe im fleinen

Orient bamit in ä?erbinbung bringt, ^ie mufelinännifdje 2i>ett ift

feit geraumer ^qü in lebhafter ©rregung, raeldje bie je^t gtücflic^

erlebigte maroffanifd)e ^rifi§ graar an einem ^^unfte geminbert, aber

bodj feinesraegg befeitigt Ijat. ^agu fommen bie ©rensftreitigfeiten

äinifdien 2tgi)pten unb ber S^ürfei, groifdien ber £ür!ei unb ^^erfien

unb bie leibige ina5ebonifd)e ^rage mit aü it)ren Stnnejen in Serbien,

Bulgarien, JKumänien unb @ried)enlanb, enblid) ha§ unfinnige @e=

rüc^t Don angeblid]en 2(bfid)ten ^eutfd]lanb§ in Sripolig, ba§ oon

unferen befannten ^reunben in ber englifd)en "l^reffe nerbreitet roirb.

2(inüfant ift, ba^ ben 5lnla^ ba^u bie Steife unfere§ berül)inten

fianbsmannes ©c^meinfurt gegeben ^at, ber, roie aÜjäljrlid), in Stfrita

feinen botanif^en Stubien nadjgeljt. @l roäre jum Sad}en, roenn

nid)t fo uiel böfer SBiüe ba()intcr ftecfte. 2tber gerai^ ift e§ ge;

fät)rlid}, mit bem leidjtgläubigen f^-anatigmus be§ ^§lam fo §u

fpielen. @erüd)te werben 5U ©laubensfä^cn unb SöaljunorfteÜungen

gu fubjeftiücn 3;;atfad)en. 3{u6 foldjer ©runblage finb fd)on metjr

al§ einmal im Crient bie fd)n:)erften 93erroirflungen entftanben.

Oin englifdjen 'iparlament mad)t bie ^Sill Q3irrel, bie gegen ba§

©d)ulgefe^ uon 1902 gerid)tet ift, ba§ ;Öorb ©alisburi) mit fo oiel

3lnftrengnng burd)brad)te, nie! l'ärm. ^ie 5[nl)änger ber ^od)fird)e

unb bie 5iatt)olit'en füllen fic^ bebroljt, roeil e§ fi(^ barum t)anbelt.



— 143 —

in bie Sd)ulen einen nid)tfonfeifionel(en 9ftetigion§nnterrid)t einsufüfjren,

ber äraar nic^t obligatorifrf) fein joll, ber aber barum nid)t minber

fufpeft erfdjeint. ®ie 200 ®iffenler§, bie im Parlament [itH'n unb

beren 3Bä{)(er rocfentlid) §um ©ieg ber liberalen beigetragen ()aben,

be[tet)en aber anf i!)rem ©d^ein, unb fie werben it)r Sid tnol)! aud)

erreid)en. Sd)on jeljt aber fann al§ fieser gelten, baf^ neben biejem

nidjtfonfeffioneüen 9ieIigion§unterrid)t and) ein f
afultatiner fonfejfioneüer

Unterridjt für ipod)fird)Ier unb Ä'atljolifen §erget)en wirb, unb bamit

rairb, raenn aud^ nad) f)eftigen kämpfen, bie Dppofition fid) 5ufrieben

geben muffen. ^ebenfall§ ift biefer St'onflit't uon meit geringerer

33ebeutung at§ bie 5lrifi§, bie in ^ranfreid) burc^ bie 2:;rennnng non

^ird)e unb Staat tjernorgerufen mirb. 2öie je^t fid)er 5U fein fd)eint,

rairb ^ap ft '^piug X. auf fein Sl'ompromi^ eingeben, unb nmn barf

rooljl barau§ ben ©(^tu^ 5iet)en, ba^ er auf einen Sieg ber „guten

^a&j^" red)net. Sind) ift 3meifell)aft, ob ba§ S)]inifterium ©orrien

bie 2Bal}len überleben mirb. :3"»erl)atb be§ Habinett§ ift ein 33ürger;

frieg anögebrodjen, meil ber STcinifterpräfibent ^u fd)mad) unb jeber

einjelne 9J^inifter für fid) allein ju ftarf ift. @§ ftnb lauter ipeftore

unb ^d)iUe unb if)re ^w'eifämpfe nod) unentfd)ieben. ®a märe e§

eine feltfame Überrafd)ung, menn alt biefe ftarfen äRänner burd) ein

neueö '»^^arlament befeitigt merben foUten, um ben unbefannten ©röfseu

Sßlai?, 5U ma^en, bie ber unbered)enbare g^aftor be§ allgemeinen

3Öal)lred)te§ au§ bem ®unfel jur ©onne ber 9Jtad)t empürl)eben mirb.

2öa§ jet^t regiert, l)at jubem, mit alleiniger 2lu§nal)me be§ 9Jlinifter;

ftürjers (Slemenceau, fo lange ober fo oft am 9}]iniftertifd) gefeffen,

ba^ e§ in ^ranfreid) root)l nerftanben mirb, menn anbere fid) nad)

bem ^la^ fernen, ben jene einnel)men.

^n Dfterreid)41ngarn fd)eincn bie 5ßerl)ältniffe fic^ ju fonfolibieren.

3Birb au^ no^ barüber geftritten, ob ein ?^^rieben ober nur ein äöaffeu;

ftillftanb gefd)loffen ift, fo finb bod) alle 2:eile barin einig, ha^ oor;

läufig bie Ü^eoolntion — benn tia^ toar e^ bod) — gefc^loffcn ift.

^atte man aud) nid)t in offenem lufftaubc einanber gegenüber^

geftanben, fo mar ber Stampf nid)t minber l)eftig unb bie ©efaljr

für ben ©toat nid)t geringer gemefen. ^e^t ift aiid) in Ungarn,

mie in 5^-anfreid), ber 2lu§gang ber 9Bat)(en abjumarten, el)e fid)

ein enbgültiges Urteil abgeben lä^t. Sir l)offen ha§ S3efte unb

t)aben un^ ber anert'ennenben 3ßorte 5^aifet: äöil^elm^ an ben ©rafen
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@otud)oro§fi aufricfjtig gefreut. ^a§ ^"f^i^^'^^^i^ft^'f)^" ber beiben

5laijermäd)te ift I)eute ebenjo roidjtig luie üor 27 3af)i'sn, a\§ t)a§

beutjd);üfterretd)i[d)e 33ünbnt§ gefd)(ü[feu raurbe.

3u befonberen ^etrad)tungen gibtbie d)ineftjd)e(3tubienfommij[iou

21nla^, bie bei uns fo freiinblid)e§ (Sntgegenfommen gefinibeu ijat

Sie erinnert uns an bie 2:age, ba bie ^Qapaner 5um erftenmal ju

gteid)cu ^w^«^^» eintrafen, unb wir glauben, ha^ bem (Sreignil

gleid)e 33ebeutung ^usumeffen ift. (£I)ina lüill fid] ouf eigene %ü^^

ftetlen unb fid) uon jeber ^orm ber 3]ormunbfd}oft emanzipieren.

@§ mii iue()rl)aft luerben unb Ijat nad) biefer 9iid)tung bereit;^ fefjt

bead)ten§roerte 2tnftrengungen gemadjt. SIber e§ ift ein Irrtum,

wenn man, mie (läufig gefd)icl)t, annimmt, ba§ fid) biefe ^eftrebungen

Dorneljmlid) gegen bie eurüpäifd)en Ginftüffe rid)ten. ^I)ie fremben;

feinblidje Bewegung gilt nod) meit mef)r ben -3öpa"6^'". u^b Kenner

be§ fernen Oriente, wie ber ^Hebafteuu be§ „(Saftern 3SorIb", glauben

in nid)t a(l5u ferner 3iifii'if( ^i'^^" neuen japanifd)en SIngriffsfrieg

gegen (Sbina üürt)erfel)en ju muffen. (i[)'ma arbeite fo eifrig an

feiner militärifd)en ^tusbilbnng — fd)on je^t §ä^le e§ 464000 Tlann

^^nfanterie unb 1058 @efd)ü^e —, ba§ ^apan ba§ ^^räoenire raerbe

fpielen muffen, wmn e§ nid)t bie in ^^^ortsmoutl) errungene ^^^ofition

frütjer ober fpäter einbüßen müde. 5iomme e§ aber 5U einem ^ou;

flif't ,Muifd)en ben beiben großen oftafiatifd)eu ^^lationen, fo merbe

©nglanb gemi^ nid)t auf japanifd)er Seite fteljen, ba fein ^ntereffe

ein rceiterel SSorbringen ^apanS in 6f)ina ober eine erjroungene

japanifd)--d)inefifd)e 2((Iian,^ au§fd)ließe. ^el3t liegen 68 p. c. bes

ausmärtigeu .^panbets ber 6l)incfeu mit einem Umfa^ oon 200 SJliüionen

f)en in engüfd)eu ^'^änben, fo ^a}^ bas englifc^e ^ntereffe jebc Win-

berung ober ^erftörung bei d)inefifd)en SBo^Iftanbes al§ Sd)äbigung

empfinben nützte, ganj abgefebcu banon, bafj eine cng(ifd)e Jtftion

in (ii)'ma bie (Si)inefen uotiueubig in eine Cffenfiu; unb ^efenfii);

aüian§ mit iHu^taub treibe, ^apan merbe bal)er einen ^rieg mit

(iij'ma auf eigene @efal)r unb 9ied)nung fü{)ren muffen. @egen biefe

^Kombination fprii^t nun freilid) ba;? englifd):japanifd)e 33ünbni5 uom

rorigen ^a{)re, 'baS, wie mir roiffen, für alle in Cft; unb Sübafien

benfbaren ^Kombinationen gitt, unb burd) bas (Sngtanb fid) o^ne

^meifel gebunben fiU)(en mirb. So bleiben, menn man an ber 3In=

na^me feftljält, baß „3apan in ber S^at auf einen djinefifd)en 5lrieg
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au§gel)t, nur ^roei 9Jlögti(^feiten: entraeber ®nglanb tft gc[cf)icft genug,

ben 3(u5bru(^ be§ S^riege§ in ben näd)ften jiüölf ^at)ren ju uerl)tnbern,

unb I]anbelt nacl) 9(blauf biefer Ai'ift, lucun e§ juni Kriege fornmeu

füllte, nad) eigenem ^ntereffe, ober aber e§ fooperiert mit ^npnn

unb fe^t fid) bamit ben ^ät)rlid)feiten qu§, bie ein d)inefijd);rujfifd)e§

^ünbni§ unter allen Umftänben für ©nglanb mit fid) bringt.

Stber ba§ alleg liegt meit, unb gurjeit braud)t man fid) barüber

nid)t 5U beunrul)igen. Söol)l aber roirb e§ eine ?yrage oon aller;

größtem SSeltintereffe, ob (£l)ina in ber Sat auf bem 3öege europäifd)er

S^ultur — unb europäifd)er 9}^ilitärorganifation mit ©rfolg weiter;

fd)reiten roirb.

3utt^ @d)lu^ groei amerifanifcl)e ^lotijen: '^^^räfibent (Saftro ift

tn§ ^riüatlebeu ^urücfgetreten. @§ mar bie l)üd)fte ^z\{, unb mir

nel)men an, baj3 it)m golbene 53rücfen gebaut roorben finb. ^^^citeng

:

bie ^aager S^onfereng ift auf ba§ ^a^r 1907 uerfd)üben roorben,

um einem panamerit'anifd)en ^ougreffe oolle 5JIu§e §u geben, \}a^

oft angegriffene '^^roblem ber panamerifanifd)en ©emeinfd)aft ,=;um

3Ibfd)luffe 5U bringen. Db e§ ein 3lbfd)lu^ roirb, ift eine anbere

^rage. ^ebe @emeinfd)aft uerlangt gegenfeitige Opfer, unb mir

fet)en nod) nid)t, 'ha^ ba5u bie 53ereitroilligleit in Sübameril'ü uor;

Rauben ift. 3Senigften§ nid)t in ben 9iepublit'eu, bie ftarf genug

finb, fid) au§ eigener Uraft §u bet)aupten.

©djtemann, Tcutfcfilanb 190(5. 10



19. atpril. ©an Francisco roirb buvd) ein Grbbebcn jerftört.

22. aiprit. Sampf jroifcf)en 9}Jariartten nnb ÄatljoUten in Sefc^no.

25. 2tpril. 58onibenattentat in 2:ifti5.

25. Slpril 1906.

„^ie beutfrf)en ^^itungen [trogen üon affektierten 23 erfi(gerungen

fjergUdjeu 9}litgefü^l§ an 5(merifa" (Les journeaux allemands

prodiguent avec affectation leurs sinceres condoleances aux Ameri-

cains). ©o fi^reibt ha§ etnft fo üornet)m rebigierte „Journal be§

®ebat§" üom 21. ^prit, ba§ iiod) f'ür^üd) fid) barüber entrüftete,

ba^ ^eutfd)Ianb mit feinem 33eileib$telegramm an Italien nid)t fo

frü[) gefommen mar, roie e§ ben (Srroartungen be§ „Journal be§

Gebots" entfprod)en Ijätte. (&§ fet)tt je^t roirf(id) nur nod) ein Seit;

artifel über bie f)eud)Ierifd)en ^ilfeleiftungen ber beutfdjen ^^ergteute

in (£ourriere§, um un§ einen anfd)aulidjen Verneig non ber @^rlid);

feit ber fran5üfifd)en ''^reffe unb uon bem guten Ston, ben fie pflegt,

§u geben. Söunbern mürben mir un§ auc^ barüber nid)t, benn jeber

Kenner ber ^^re^uer^öltniffe in (Sngtanb roie in Jranfreid) roei^

and), mie gro^ bie 9{bf)ängigfeit ift, in ber fie oon ^onfortien ftefjt,

bie beftimmte poütifdje ober finanzielle, meift aber fombiniert finanj^^

politifd)e QmdQ rerfolgen. S)a^ babei 2öa^rt)aftigfeit unb 2tnftanb§;

gefüfjl in ben ^intergrunb treten muffen, fann ja nid)t meiter auf;

falten. @§ ift fein @e^eimni§, ba^ bie ^re^fampagne roäljrenb ber

maroffanif^en 5?rifi§ üiel @elb in Umlauf gefegt {)at, unb ebenfo

roenig, ba^ bie le^te ruffifd)e ^nleif)e nur burd) ungef)eure ^fi^timsen

an englifd)e unb franjöfifdje ^^lätter möglid) geroorben ift. 3)ie

Eingabe, ba^ fed)§ bi§ fieben 9)lillionen ^-ranf biefem Qimde unb

oerroanbten 91otroenbigfeiten gebient f)aben, ift burc^ bie ^^reffe ge^

gangen, of)nc auf Siberfprud) ju flogen; man Ijat eben aufgeljört,

fid) über bergleidjen auf^utjalten, unb finbet e§ Ijödjft ungefd)icft

roenn im SBettbemerbe um bie (Stimme ber „2Öeltmad)t ^^reffe" ba§

f'lingenbe 3lrgument nic^t jur ©eltung gcbradjt roirb. ^af? aber bie

ruffifdje 3lnleil)e ben 2Iufroanb fo großer a^littel notroenbig mad)te.
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ift teidjt 511 uerftei)en. 3" Gnglanb roie tu ^^ranfreic^ galten bie

©ijmpat^ien ber rujfifd)en Oppofitton, nidjt ber Ü^egiening; bie

Cppofitton aber ()atte bie ^^avole ausgegeben: feine 3{ulei(]e otine bie

S^umal ^Jlüc^ am 13. biefe§ SOlouats fdjrieb, um ein --öeifpiel an;

5ufü[)ren, bie „Tribüne": „®ie englifd)e ^^inanj barf nid)t müujdjeu

in bie inneren ruffifd)en 9(uge(egen()eiten einzugreifen, um bie ^2(uto;

fratie gegen bas 5>olf 5U unterfingen. . . . SBirb bagegen bie ^n-

ftimmung ber S)uma §ur 53ebiuguug ber @eroäl}rung ber 3(utei(je

gemad)t fo glauben mir, beu ^utereffen einer englifd] ; ruffifd)eu

3^reunbfd)aft ju bieuen, raenu mir bie 3{n(ei[]e förbern. (Snglaub ift,

roie mir meinen, ebenfofe()r bemüljt, bem ruffifd)en ä>olf feine

©i)mpatf)ien ju beftätigen, fobalb biefe§ |)err im eigenen §aufe ift,

a{§ abgeneigt, ber t)eute regiereuben 9Jlinorität 5U t)elfeu (England

is, we believe, as auxious to affirm her synipathy witli the

Russian people, as soon as they are masters of their house, as

she is reluctant to aid tlie minority whicli at present governs

them). ^a§ I)ei^t bod), ^a}^ bem ^^sarlament b,^m. einer ruffifdicn

Siepublif ber iirebit geraät)rt merben foUte, ben man bem 3t^^"t'u unb

bem ©rafen 5öitte ju oerroeigern entfd)toffen mar.

(Senau biefelbe Stellung aber nal)m ber gröJBte Jeit ber fran^ö^

fifd)en "^^reffe urfprünglid) ein, unb biefe Stimmung fd)ien fid) noc^

meiter ,^u uerbreiten, al§ eine 2;eputation ber fonftitutionellen ^emo=

fraten ^alb bro^enb, {)alb bittenb in '^ari§ erfd)ien, um gegen bie

Slnleilje ju agitieren. 3lber ein 5}lenfd)enfenner roie ber @raf Sitte,

lie^ fid) baburd] nid)t irre mad)en. @r Ijat in (Snglanb mie in

granfreic^ fein S^^\ erreid)t, unb Ijeute peroriert eben jene *!]3reffe

über bie 2:aftlofigfeit unb llufluglieit ber „5^abetten", bie burd) iljre

Dppofition bas „@efd)äft" erfd)mert unb üerteuert Ijätten.

Über ben finblid) naioen SSerfud) ber ruffifd)cu „Nabelten", auf

bie @eroät)rung ber ^nleil)e mit Q3ot)fottierung fransöfifdier SBaren

p antroorten, aber lä|lt fid) nur lad)en. ^3iid)t 14 Jage roirb biefe

gorm bes "-^.H-ütefteS anl)alten, unb roal)rfd)eiulid) ift fd)on ber ®nt;

fd)lu^, ^ranfreid) ju boi)fottieren, mit franjöfifdjem (£f)ampagner

gefeiert rcorben. ®ie |>anptfad)e, bie ruffifd)e 3lnleil)e, ift perfeft

geroorben, unb bie '^eftimmung, bie 9ru^lanb uerpflid)tet, in ben

näd)ften jroei ^a^i^^n feine neue 2Inlei^e aufjuneljuten, ift geroi^ nid)t

bagu angetan, ber 2)uma bie '>]3ille ju oerfü^en. Sie foU am

10*
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10. 9)lat 3ufammentreten, bod) raerben ou^ ber 9. unb 11. al§ %a%z

ber feierlid)en Eröffnung genannt, aber fd)on jetit ^t bie 9iegienmg

ben füuftigen ä^oIBüertretern f'unbgetan, baß es it)nen nid)t geftattet

rairb, fid) 511 einer 5?onftituQnte auf^müerfeu unb ba^ ber ^ax feinen

@ib ouf bie 33erfaffung leiften raerbe. ®a§ le^tere ift begreifüd),

inenn man fic^ erinnert, ba^ ber 3^^' ausbrüdlid) im iDIanifeft nom

17. 30. Cftober bie oon il)m nerlieljene 3>erfaffung a(§ ein no^ nidjt

abgefd)Ioffene$ SBerf bejeidjnet [)at. @r bet)ält fic^ t)or, Sinberungen,

bie fid) als notmenbig erineifcn, norjnne^men, enentuell ©rmeiterungen

ber 9^ed)te ber ®nma 5n gciüii^ren, raenn bie ä>erjanimlnng fid) fäl)ig

geigt, fie gu ertragen. ^a% menn fid) ba§ Gegenteil I)eran§ftellen

füllte, aud) an eine 9)linberung ber t)erliel)enen 9iec^te gebadjt mirb,

ift mobl mit Sidjer^eit an^nneljmen. Unb ha^ ift bie eigentlid) ent;

fd)eibenbe S'^'age. 3:rot3 aller bisher i)eröffentlid)ten 33?al)lftatiftif

ift ^§ h\§ 5ur ©tnnbe nod) immer nnmöglid), riorl)er5nfagen, raeld)en

(£l)arafter biefe 9>erfamm(ung tragen mirb. ^a^ bie t'onftitntionellen

^emofraten mirflid) nnb bauernb bie SJkjorität bilben, erfd)eint un§

tro^ it)rer glänjenben 2öaf)lerfolge l)öd)ft nnuial)rfd)einlid). ^t)r

9Bal)(programm mar fo fet)r anf (Stimmfang eingerid)tet, ba^ bie

l^eterogenften Elemente ber nielbeutigen unb alles üerfpred)enben

'»Carole folgten, bie fie ausgaben. 3obalb e§ fic^ um praftifd)e

^ntereffenfragen ^anbelt, mu^ bie Koalition auseinanberfallen, bie

fid) unter ber ^abettenfaljue gefammelt l)at.

3Beit mid)tiger fd)eint uns bie fd)on je^t feftftel)enbe 2ratfad)e,

ba§ uon ben etwa 500 unb einigen Slbgeorbneten gegen 200 dauern

fein merben, uon benen bie öeftgebilbeten eine (2lementarfd)ute t)inter

fid) [)aim\ unb einige 3lnalp^abeten finb. (£5 Ijat aber noc^ niemals

ein Parlament gegeben, in meld)em ben 53auern eine fold)e Siotle

jugeraiefen mar. Überall l)at bie ^^raris be§ politifdjen Seben§ bal)in

gefüf)rt, ba^ ein ^iemlid) l)0(^gegriffener 33ilbung§5enfu§ 33orau5fe^ung

ni^t ber 3]erfaffung, rooljl aber bes gefunben 9}lenfd)enDerftonbe§

ber Sßä^ler mar. ^n &iu^(anb ging, bei 2(u§flügelung be§ l^eute

geltenben Si)ftems, bie ^)ied)nung ber 9?egierung offenbor bal)in, fid)

in ben jariftifd) gefinntcn 33anern ein @egengeraid)t gegen bie rabi=

fale unb republifanifd)e intelligent gu fid)ern. Slber e§ fann f^on

l)eute besroeifett merben, ob biefe (Spefulation rid)tig mar. ^n il)rer

unget)euren 9Jlet)rl)eit beroegt biefe bäuerlid)e Sßelt fid) in gmei poli=
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tifdjen ©ebanfen: 93erlangen nad) met)r Sanb, unb tiefet 9)li^traiten

gegen ben 53artn, b. I). ben ^errn, mag er nun G)ut6bejtt5er, 33er=

tretev ber freien 53erufe ober 53eamter fein. 2^er ^auer rairb baljer

vox allem anf Siegelung ber 9(grorfrage bringen unb aller 3Bal)r;

fd)einlid)feit nad) barin foroo^l bei ber 9^egierung, raie bei ben "l^ars

teien in ber ^uma fel)r meite§ (Sntgegenfommen finben. 9Jiel)r

Sanb mcrben bie '53auern fieser erijalten, ma[)rfd)einlid) aud) eine ^rt

©(^ulbentilgung, b. Ij. ben @r(a^ nod) reftierenber So§fauf!§gelber

unb Steuerrücfftänbe, nielleid)t ©rmeiterung il}rer 3elbftüerraa(tungs;

red)te — benn aud) ba§ ift einer il)rcr 3Sünfd)e — , ob aber bie

33auern für eine mirflid)e 2lgrarreform ju l)abeu finb, ift meljr alB

fraglid). ^ie übrigen Probleme aber bürften i^nen fdjioer oerftänblid)

fein, unb rao uon it)nen neue ^eiftungen ermartet roerben, werben fie

nein fagen. (S» ift unmög(id), fid) uorjuftellen, in raeld)em l'id)te

bem '-öauer bie auberen 9ieformpläne erfd)einen werben, bie ber

9?egicrung ober ber Cppofition am .^erjen liegen. 9Sielleid)t merben

fie il)m ganj g(eid)gü(tig fein, unb fein ^ntereffe erla{)mt, fobalb

feine näd)ften 3öünfd)e bcfriebigt finb, uieüeid)t lä^t er fid) burd)

religiöfe unb nationale ^nftinfte beeinfluffen ober gar Ijinrei^en —
er fann jum äßerfseug einer Sieaftion unb ebenfo jum SSerfjeug

einer ^ieüolutiou merben — ba^ afle$ liegt im 3d)o^e ber ^ut'unft.

2öenig erfreulid) ift aud), roas mir uon ben fiegreid)en „Üa-

betten" l)ören. Gine i>erfammlung, bie oorige 2öod)e in ^^cter^burg

tagte, l}at auf§ neue gegen bie Xobeeftrafe proteftiert unb es abge;

le£)nt, bie iliegierung um 2lmneftierung ber au§ ber .<?anbibatentifte

ber 2öät)ler geftrid)enen sperren Reffen, ßt)ob5fi unb a}]orgnlie§,

an^uge^en. ^enn, fo fagte '^^rofeffor SJIiljufom, e§ fei nid)t an ber

^eit, üon ben SJiännern eine 3tmneftie ju erbitten, bie nad) 3lnfid)t

ber ^^artei in ^ufunft il)ren ^^lat^ auf ber 3tnf(agebanl' ein3unet)men

bättcn. Unb ein anberer 3lbgeorbneter, .s>n'r ^^laboforo fügte bin,^u;

uon ber jetzigen ^iKegierung eine 3lmueftie forbern, l)ei^t il)r 511 uiel

@l)re antun!

(S§ fd)eint bemnac^ allerbing§, mie mir non üornl)erein anna()men,

bie 3lbfid)t ju beftel)en, bie 9J]itglieber ber 9{cgicrung unb il)vc euer;

gifd)ften Crgane vox ber ®uma 5ur i^crantmortnug 5U 5iel)en. ®a§

mürbe, mie bie 2)inge liegen, ben '-Beginn einer neuen S'teoülution

bebeuten.
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9^o(i) eine gonje 9fleif)e anberer beunru^igenber SJiomente liegt

ror: ber B^elbsiig ber offijieUen unb nationo(iftifd)en ^^reffe gegen

alles, voa§ nid]t ©ro^ruffe ift, cor allem gegen ^olen, 5laufafier,

^inlänber. Über bie 2)eutfd)en fd)eiut man einfad) jur 'Xa%^§'

orbnung übergef)en ju wollen, nnb ba fie nnmerifd) in ber ®uma
eine ganj üerfcfiroinbenbe SJiinorität bilben werben, ift es root)l mög;

lid), ba^ ba§ roirflid) gefd)ie^t. dagegen werben bie anberen Sf^atio;

nalitäten ben ^-öberaliften al§ jel)r erroünfd)te 33erbünbete erfd)einen,

unb barin liegt 5meifello§ eine gro^e @efal)r für ben (Staat, ^aft

ebenfo bebenllid) erfd)eint un§ bie S^atfadje, ba^ ba§ Beamtentum

bei ben SBal)len faft überall mit ben fonftitutionetlen ^emofraten

geftimmt ^at. 3lm beutlid)ften trat ba§ in ^^setersburg jutage, aber

and) jonft ift bie reüolutiondre unb regierung§feinblid)e ©cfinnung

be§ Beamtentum^ offenfunbig, fo namentlid) in ben baltifdjen '^^ro=

oinjen, roo bie 9ieüolntion uon Ü^egierungSorganen nic^t nur gebulbet,

fonbern begünftigt raorben ift.

^ragt man nun, roa§ bie ruffifdje Sf^egierung bem entgegen5U=

fe^en t)at, fo finben fid) brei ^aftoren, mit benen fie red)nen fann:

bie ©nergie ®urnorao§ unb ber 93tänner, mit benen er uorncljmlid)

arbeitet: ©lafon, 3:repon), ^ubaffom unb einige anbere ©ouoerneure;

bie ^inanjfunft 2öitte§, roeldje burd) bie glüd'lid) gefiederte ^xod-

milliarbenanleil]e eine geroiffe Beraegungeifreiljeit ermög(id)t t)at, enblid)

bie 3(rmee, bie je^t in befd)leunigtem Jempo aus ber 9)lanbfd)urei

tjerangejogen unb in il)re alten ©arnifonen ^urüctgefü^rt wirb, ©ie

t'ann im großen unb ganzen al§ äuoeriäffigeS SBerf^eug betrad)tet

werben. 95>enn tro^ biefer 9Jlad)tmittel ber 9iegierung, fd}on je^t dou

ber „^3iüwo|e ^^remfa" angefünbigt wirb, ba^ bie erfte 'Jagung ber

®uma wa{)rfd)einlid) uon fel]r furser ®auer fein werbe, fo fommt

barin ein @efül)l non Unfid)erl)eit jum 9lusbrud, ba§ nid}t unbebenf=

\id) fdjeint. <Bo wie bie 'iserl)ättniffe liegen, bebeutet jebeS 3it^'iict=

weid)en be§ einen Xeil§ ein SSorrüden be§ anberen — t)a§ foUte

nid)t oergeffen werben.

^svn allgemeinen werben in nöd)fter Qät 3lgrarunruben nid)t ju

erwarten fein; bie ^3lotftanb5fommitee§ l}aben offi5iell angezeigt, ba^

fie i£)re 2lufgabe al§ gelöft betrad)ten, unb ba^ bie S^lot, weld)e bie

?Jli^erute be§ ^^^li-'ß^ 1905 gebrad)t I}abe, al§ überwunben gelten

tonne. Sföie weit 't)a§ rid)tig ift, lä^t fid) uidjt f'ontrodieren, aber
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mit bem ^rüljling pflegt and) bie Hoffnung einjuäiefien, unb jubem

finb erneute 2(gravunru^en nid)t 511 fürd)ten, folange uon ben Leibern

ber @ut§f)eiTn md)i§ 511 I)oIeu ift. 3i" uorigeu 3at)re brad)en bie

Unruben mit bem erften Sf^oggenfi^nitt a\\§, frü{)er rcerben fid) bie

dauern roof)I and) in bie[em 3at)ve nid)t regen rooKen, unb h\§ bat)in

I)offt man in '^^eter^burg iDa^r[d)einUd) burd) mi(itärifd)e 9Jla^no{)men

jebe ©r^ebung unmögüd) ju mad)en, roenn nad) ben ^ugeftänbniffen,

bie sraeifeUo^ ben 53auern geiünf)rt roerben, fie fidj bennod) regen

foKten. Unljeimlid) ift nad) mie üor bie 2;:ätigfeit ber Serroriften,

bie, mie e§ fd)eint, burd) profejfionede 2)iebe unb 9^änber uerftärft

merben, me{d)e unter ber Wla§U reoolutionärer Stgenten für eigene

9ied)nung rauben unb morben. ^^lamentlid) in ben battifd)en "pro;

üinjen baufen in hen äöälbern 3a()(reid)e Sf^äuberbanben, oon benen

je^t bie reid)en 33auerroirte am meifteu ju leiben I)aben. 2tber aud)

in ben ©täbten miebert)oIen fid) bie Überfälle.

®a§ gibt ein unerfreuUd)e§ ©efamtbilb, gärenbe £'eibenfd)aften,

unfertige "»Programme, ;i{)antaftifd)e ßnfunftsipläne auf ber einen Seite,

ein (Sd)roanfen 3roifd)en geroalttätiger 9^epreffion unb fleinmütigen

^ugeftänbniffen auf ber anberen Seite. SBirflid) normal finb bie

ftaatlid)en unb bürgerlid)en ^^erl)ältniffe nod) an feiner Stelle, aber

mir glauben, bie Si)mptome einer beginnenben ©rmübung ju erfennen.

®ie gro^e 9}]affe ber 33euölferung möi^te 9iuf)e l)aben unb mürbe

am liebften ba§ gro^e Sd)aufpiel ber 3)uma gleid)fam ifolieren, ül)ne

genötigt ju fein, al§ (Jl)or bie Seibcnfd)aften, bie uon ber ^^ü^ne

l)er 5u if)nen ^inabtönen, mit itjren 3Be^e= ober ^Seifall^rufen 5U be;

gleiten. 9nan ift bei un§ geneigt, ju überfel)en, ba^, mcnn ber ^rieg

ben ruffifd)en Staat arm genuid)t t)at, unge5äl)lte Oiuffen burd) il)n

reid) geroorben finb. 9Sor allem bie S^'aufleute, Sieferonten, Unter;

nebmer, 5al)lreid)e 33eamte, bie il)re .stäube offen l)telten, al? bie

Ströme ruffifd)en @olbe§ üom europäifd)en 9vu§lanb in ba§ afiatifd)e

geleitet mürben, ^^ud) bie Offiziere l)aben jum STeil glnn,^enbe ©in;

nal)men, legale mie illegale, geljubt, enblid) l)at ba§ üöllige Stocfen

ber l'ob^er ^"buftrie 9)]o§fau bereid)ert, ha^i ba§ @cfd)äft an fid) ju

reiben oerftanb. ^2(lle biefe (Elemente möd)ten in 9iul)e genief?en.

Sine neue Sfleoolution märe il)nen l)öd)ft fatal — fie mödjten 9\ul)e

t)aben. 3lber gerabe aus; biefen llreifen ift ("einerlei ^nil'tilii'ß 3"

erwarten, mit ber bie ^Jtegierung red)neu tonnte, unb fo mirb bie
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©ntrati^Iung if)ren ©ang weiter nef)men, beim nicf)t bie ^ulbenben,

jonberu bie .pnnbelnbeu madjeu bie G3efcf)id)te.

3^är[t ^aut ^olgorufora, ber 9}]o0fauer Slbelimarfc^ad, ber a[§

33ertreter ber 5^abetten in '^paris gegen bie @eraä(}rung ber 9(nleit)e

agitierte, t)at feine 3tnfid)t ber Sage bem 5lorrefponbcnten ber ^^itung

„'DIafdja Sl)ifn" (Unjer Sebcn) folgenberma^en fürmuliert: „^a roir

feine renotutionäre Partei finb, werben roir ein fonftitutione(le§ unb

parlamentarifd)e§ 9^egiment ^u begrünben unb bie bemofratijdjen

9^eformen unferes '^rogrammes burd)5ufüt)ren fud)en. Seiften Üie;

gierung unb SJiinifterium feinen SBiberftanb unb begeljen fie nid}t

bie Jü(lt]ett, ha§ reaftionäre 2i)ftem aufred)t5uer()alten ober ein

pfeubo;pti^'taJ"ßntarifd)e5 2i)ftem gu begrünben, fo wirb alles gut

get)en; luenn aber bie 9^egierung bei i^ren reaftionären 931etIjoben

betjarrt, ift ein 5lonfIift mit ber ^uma uuüermeiblid). Unb bann

roäre eine frieblid)e Söfung ber beftel)enben S^rifis unmöglid). ^n
foId)em ^aüe nui^ alles unb jebe^ erwartet werben, aud) eine t)eftige

unb blutige 9leüoIution. ^ir werben feft bleiben unb eine beutlid)e

Spradje reben, benn wir finb gewiß, 't)a^ bie 91ation unfer ''^^rogramm

billigt unb ba^ fie 5U uns ftel)t."

2)a§ gibt eine böfe ^^erfpeftiüe, wie immer man fid) ben %n§'

gang ber ®uma benfen mag.

SS^ir ^aben uor ad)t 2;agen non ber üon ^lu^lanb ausgeljenben

politifd)en 2lnftecfung gefprod)en. Sie fc^eint bod) nod) ftärfer ju

fein, als wir noransfagten. ®ie (Streifbewegungen in bem franjö;

fifdjen Slolilenrenier ber Departements ^^lorb unb ^^as^bc'-dalais f)aben

einen ganj reiuilutionären (iljarafter angenommen, ber ju rol)en ©e^

waltfamfeiten gegen bie 'Slrbeitswilligen unb offenen Singriffen gegen

bas 9}]ilitär gefüljrt f)at, bem bie fojialiftifdje 9iegierung erft in

le^ter 3tunbe geftattete, oon ben Söaffen ©ebraud) ,yi mad)en. S)er

9}|inifter bes :ijnnern, Glemenceau, f)at babei eine nidjt» weniger al§

glängenbe 9^otle gefpielt unb erfaf)ren muffen, ba^ felbft bie fdjonften

Sieben einer aufrüt]rerifd)en 9)^enge gegenüber wirfungsloS oer£)allen.

^^^arallel bamit geljt ber gro^e Qlusftanb in Sorient, ber §u einem

©eneralftreif au^jubredien broljt, wenn nid)t red)t3eitig eingegriffen

wirb. Die 93]etl]obe ber 5lufftänbigen im ^Olorben wie in Sorient

war gan,^ bie ber ruffifdjen ')iei)olutionäre, ©ewalt unb ©infd)üd)terung,

Sdjlie^ung fämtlidjer Säben ufw. 3öie in ben boltifd)en ©tobten
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[)at man jogar bie ^ieu[tmäbd)en au§ ben S^üd)eii getrieben unb fie

genötigt firf) ber bemonftrierenben "OJInffe an^nfdilie^en. 3i'"^ ©lücf

t)aben bie fransöfijcfjcn 3:rnppen fid) üor5Üg(id) beiüäE)rt, aber nod)

ift ein ®nbe nid)t abjufeljen, imb raeitere§ 53Iutüergie^en fdjeint nn;

üermeiblid). ^n "»Portugal aber ^at bie 9Jlannfd]aft eine§ Kriegs;

fd)iffe§ ben 53erfud) gemadjt, bie ^ragöbie be§ „']?otemfin" ju roieber;

^o(en — um eine größere 'Jiation 3Bein für bie täglidjen 5J{at)(5eiten

§u ertrügen, unb e§ I)at raenig gefefjlt, tia'^ Siffabon ^u biefem ^votd

bombarbiert morben märe. 3e^t finb biefe Reiben bereite! in fid)erem

©eroatjrfam, unb man barf lioffen, ba§ fie feine '3tad)af]mer finben.

^n Serbien fd)eint enblid) eine Sofung fid) uor5ubereiten, bie

ben Honig t)on ber iljn fompromittierenben Umgebung befreit bie

nad) ber (Jrmorbung Stleranbersi fid) an il)n brängte. (Ss l)anbe(t

fid) babei namentlid) um ben ©enerat 3(tanatifon)itfd) unb feine WliU

oerfd)morenen 9}]ifd)itfd) unb 3)kfd)in. ^efanntlic^ ^atte bie eng--

lifd)e iKegierung ade 33e5ie()ungen mit Serbien abgebrod)en unb crt'Iärt

fie nid)t aufnel)men .^u mollen, fo(ange einer ber an ber ©rmorbung be§

Königs 'beteiligten fid) in 2lmt unb SBürben befinbe. Honig ^^eter

fdjeint fid) nid)t fid)er genug in feiner Stellung gefül)lt ^u l)aben,

um gegen bie 3Serfd)n)örer, benen er bod) feine Hrone ju bauten

l)atte, i)or5ugel)en. So 50g fid) bie @ntfd)eibung l)in. :3et3t l)aben

bie ©egenfätje, bie feit bem geplanten ferbifd);bulgarifd)en ßollbiinb;

ni'S 5ir)ifd)cn Cfterreid) unb Serbien beftel)en, ben Sßunfd) nad) einer

'i\Tfül)nung mit ©nglanb lebenbig gemad)t unb Honig unb 9-Vtinifterium

finb bereit bie 2Serfd)iüorenen 5U opfern, menn il)nen bafür Cfter^

reid) gegenüber ein Diücf^alt geboten roirb. 2)a§ aber fd)eint aller;

bing§ beabftd)tigt 5U werben. ®a5 „Journal be§ Gebots" brürft

ba§ folgcnberma^en au§: „Serbien roünfd)t einmütig eine ^2lnnäl)erung

an ©nglanb, benn es l)offt in ben allgemeinen Si)mpatl)ien Suropas

eine Stütze gegen bie allbeutfd)en Ginflüffe ju finben, bie Serbien

§u abforbieren fud)en. Sd)on finb bie ^e^^ieljungen ju iHufjianb,

^ranf'reid) unb Italien oortrefflid). Hommt ba§ 2Sot)liüollen @ng=

lanbä l)in5U, fo märe ba§ eine f'oftbare Ermutigung." ^a§ glauben

mir and), aber ob baburd) bie TOirtfd)aftlid)en (Sinflüffe Cfterreid);

Ungarn^ in Serbien befeitigt merben fonnen, ift boc^ in I)öd)ftem

ö)rabe fraglic^. Serbien ift nun einmal burd) feine geograp()ifc^e

:^age für Import unb (ärport auf Cftcrreid)4Ingarn angeroiefen, unb
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baron fann bn§ SOBof)(roo(Ien ber üier ?[Rnd)te nid)t§ änbern. ^mtner;

I)in Ijaben bie öfterreicf)ifd)en ^orberungen bod) ba^in gefül)rt, ba^

ha§ 3Jltni[terium, bQ§ fie nid)t berailiigen will, aber nid)t ftar! genug

ift fie 511 üerweigern, bemijftouiert I)at. Man nimmt an, ba^ ber

ferbifd)e ©efanbte in Slonftantinopel, (Simitjd), mit ber ^ilbung be§

neuen 9J^inifterium§ betraut irerben mirb, unb erwartet oon if)m

einen 3"fawmenfd)hi^ ber fi(^ befe!)benben ^^^arteien, ber S^tabifalen

unb 6)emä^igten, joroie ben ?^rieben mit ©nglanb. ®a§ (entere foU

uns freuen, benn e^ ift allerbing§ eine ^-orberung allgemeiner 9JJoroI,

ba§ bem ©t'anbal ein ®nbe bereitet rairb, roeldjen ber nic^t nur

gebulbete, fonbern beIot]nte ^önig§morb in «Serbien bi§ jur ©tunbe

barbot. Um fo meniger erfreulich aber märe ba§ |)ineintragen neuer

politifdjer ©egenfä^e in ba§ ol)ne()in auf§ äu^erfte jugefpi^te politifc^e

Seben ber ^i5alf'ant)arbinfel.

9J^it grojser Genugtuung nef)men mir oon bem @ntfd)Iu^ ber

©iebenbürger (Sad)fen ^loti^, ba^ fie mit ben Ungarn .f)anb in .^anb

geljen molten, raenn biefe il)nen if)re nationalen S^tedjte üerbürgen.

^a§ ift ftaatsmännifd) gebadjt unb geljanbelt, unb mir t)offen, bajs

bie Ungarn ben t)o^en 3ßert ber i^nen gebotenen ^unbe§genoffenfd)aft

5u mürbigen raiffen merben. ®ie Reiten finb nid)t banad) angetan,

ben :[?uru§ weiteren inneren 3i^if^^§ ungeftraft 5U geftatten.

®ie engtifd)=türfiid)en Differenzen auf ber .^atbinfet ©inai (fie

betreffen @ren5rid)tung bei ^ilfaba) merben offenbar frieblid) beigelegt

werben, ^mmerbin f)at Sorb ©romer für nü^lid) befunben, bie

engtifd)en -Gruppen in 3(gi)pten ^u nerftärfen unb bie 5t'often bafür

9igt)pten äu^umeifen. ^i§f)er betrug bie englifd)e ©arnifon nur

3500 sodann.

®er 2(ufftanb ber 3iitu§ in 91atal ift nod) immer im SCßadjfen.

Stber bie 5^olonie f)offt, mit eigenen Gräften ber Bewegung |)err 5U

merben. ©ie fann 10000 9Jlann SJIilijen aufbringen unb I)at 5U=

bem eine (Sdjar üon 250 33uren in Dienft genommen, .^offentlic^

ift bie 3'lad)rid)t, ba^ ber ":)(tt)iopi^mu§ an bem Stufftanbe 3tnteil

i)at, falfd). Sollte fie ftd) beftätigen, fo märe ba§ in l)ol)em ©rabe

bebenflid), ba bann gro^e ©elbmittel, bie in 2lfrifa niebergelegt fein

follen, unb bie aufregenbe ^^arole: „3lfrifa für bie 2lfrifaner" mit;

fpielcn mürben.



27. 2(prir. ©ntbecfung eines angeblicfjen Somptottä ber TOonarcfjiften in Jrantreicf).

29. Stprit. 6inricf)tung breier Häuptlinge ber Üiebellen in Cftafrifa. Seginn ber S5}al)Ien 5um

ungarifdien 9Jeicli§tag.

3ü. arpril. $rinä Sonrab ju §o^enlo^e jum öfterreicfjifdjen ÜJJinifterpränbenten ernannt.

5:emifrton beä Jreiijerrn oon ©autfd).

2. dMi 19()6.

„^rf) f)ab fie fo geliebt, Öoratiol" ^en nifnfd)en ^pamlets,

lüetdje la belle France enttäufrf)t t)at, rcerbe id) ,^um 2:roft bajfelbe

jagen, luomit man alle enttäujdjten Siebljabev tröftet: „Sie oerbiente

feine Siebe 1 Sie ivax e§ nid)t raert."

<3o leitet ..liomo novns" im „"S^mabjatt) roie*" eine Sliarafteriftif

ber ^ranjofen ein, beven 53itterfeit nur bie uerjmeifelte „3^''^'^iß ö^r

Seite geftellt raerben fann, mit ber bie S^uffen be§ 20. ^al}r^unbert§

it]re eigenen Srf)raäd)en ju ^eidjnen lieben.

„®a§ l)errlid)e 5'^-anfreid) ift ol)ne 3iyfifel fd)led)ter ale; fein

9^uf, ganj roie 3. ^. Snglanb nnb 2;eutfd)lanb l)öl)er ftel)en, als

man glaubt. 2)a^ eä bei uns als unbebingt feftfteljenb gilt, 'ha}^

^]?ari5 bas „|)er5 ber 3[«elt", bie ,/Il>eltuernunft" unb ha§ „2öelt=

geioiffen" fei, erflärt fic^ nur aiä bas 3iad)mirt'en einer alten Segenbe,

bie fic^ f)iftorifd) überlebt f)at. 2)te Stabt ift in ber %ai, roie id)

einmal fagte, „bie läd)elnbe 'Setriebfamfeit". tiefes SBort fiel mir

ein, als id) im „Journal" in einem ber ^abliefen Slrtifel, bie ber

uerftorbenen 3Irtiftin 3i>anba be 'i3üutfd)a geroibmet maren, folgenben

Sa^ la§: „i^r Öäd)eln öffnete bie Beutel iljrer §at)lreic^en 5?ere[)rer".

3ur ßrflärung muß man bin^ifügen, baf? fie 3000 J^-anf ©ebalt

be5og unb eine t)albe älhtlion Sd)ulben l)interlie^. Sie roar bal)er

rool)! eine ^ofotte? ^d) roeiß es nid)t. 31ber bie tiefbetrübten

fran5öfifd)cn '^ubli.^iften t)aben gerobe fo gefd)rieben. ^k 2:l)eorie

bes üfonomifc^en SJIaterialismus mirb nirgenb fo glän^enb beftätigt

al§ im Seben non ?i-ranfrcid), b. 1). uon "j^aris. 33erfolgt man.biefes

»^arifer Seben, fo erftauut man barüber, roie fel)r felbft bie S)^oral

ber @efeltfd)aft fid) ben formen ülonümifd)er '^H'obuftion angepaßt
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t)at. ®ie 9}lorat ift genau \o, wie man fte braucf)t fo rcie fie fid)

au§ bem ^-^^arijer ©efdjäftsbetviebe ergibt. @tn Sanb, in welchem

ber ®anieuf(i)neiber ^aquin ben Drben ber @I)renIegion für feine

nülr;Iid}e 2;ätigfeit eri)ält w raeldjem allein ^^ari§ für gwei SJtiüiarben

dessous unb anberen ^n^ uerfauft — ba biftieren bie ^aquin§

unb bie dessous bie gefeUfdjaftlid)e unb bie poIitifd)e 3)loraL ^^}a^

bem ©Dangelium niü^te man uon jener 3Banbo fagen: fie i)at üiel

gefüubigt if)r mirb oiel uer^ieljen merben, ^^ariferifd) ^ei^t e§: fie

I)at üiele „dessous" gefauft, unb beslialb f)aben mir d)r uiel gegeben. .

.

^n allen befannten 5Jlobemaga5inen gibt t§ pbfc^e unb raot)lgebaute

^yraueu, bie al§ mannequins jur 3lnprobe t'oftbarer Kleiber bienen.

3d) glaube mitunter, ba^ ^ranl'reid) alle feine grauen mit einiger-

maßen intereffautem @efid]t unb guter gigur gu einer ^Oktionalarmee

uon mannequins gemad)t Ijat, raeld)e ben ^robuften beg nationolen

©d)affeu§ 5ur Sieflame bient. ®at}er biefe§ 33emü{)en um bie g^rauen,

biefeg ftete .soofmadjen in ber Literatur, ber S^unft, bem 3;t)eater.

S)al)er biefe ipulDigungeu für bie ?^-rau, bie fid) am ausgefud)teften

5U t'leiben oerftefjt, felbft bann, menn fie nur eine „Arbeiterin be§

3::rüttoir§" ift. ®enn „bamit fd)lagen mir bie Sd)meben". ®iefe

grau, für meldje bie dessous gemiffermaßen ein .^anbrnerf^jeug finb,

fummelt bie 9Jlitliarbeu ©rfparniffe ein, bie man gegen ^infen bem

©rufen Sßitte 5ur 'Befämpfung ber ruffifdjen greit]eit leil)t. Sßie

üiele fransöfifc^e ^id)ter ^aben bie gan5e Hraft unb Sdjön^eit iljrer

SSerfe bem ^ienft ber „petites feinmes" geraeil)t, rceld]e ba§ 3Ser=

fauf5igefd)äft be§ Sonore erljulten, ganj mie unferem SIeafrafom fid)

SSerfe entrangen, bie einem Stotjueu glidjen, unb bem ^auer galten,

ben bie ruffifdie ßrbe tränft unb ernäl)rt. ®enn bei un§ ift bie

©rnte ber ^err, bei i^nen ^errfd)t 9}labame-®effou§.

graufreid) ift burd)au§ ba§ Saub ber -Sourgeoifie, unb jroar

ber üöUig oerfteinerten. 33ou einer fd)üuen 33ergaugeul)eit ift nur

ba§ tl}eatralifc^e unb romantifd)e S^oftüm übrig geblieben, ©leid)

ben „dessous" ber Manien ift bie @efd)id)te granfreid)£i ein rbjelt

be§ ^anbel§, bes Import?, ©yport^, ber ^Jieflame gemorben. 2ßer

fie in i^rem prioaten 3llltag§leben, in ber gamilie fenut, it)re Xaa,e§'

intereffen unb S^onflifte, il)r (5)efü()l, iljren ©efd)mad unb iljre ^mpidfe

oerfülgt, bem wirb oljue ^'^^if^-'t ber fonberbare, faft unoerfül)nlid)e

@egen]at3 aufgefallen fein, ber smifdjen ber befdjränf'tcn inneren 2ln;
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läge be§ einzelnen ^ransojen imb ber glänjeuben ^-eevie feine?

!^i[tortfd)en, gefe(Ijrf)aftlid)en unb poIitifd)en £'eben§ beftef)t. SBeld)e

überrafd)enbe ©införmigfeit be§ 3:;i)pu§, luetdje geregelte, tötenbe

Sangeroeile in biefer ©införmigfeit! Fortune mad)en, nod) Ijänfigev

bie fi'nnft, mit einer jd)on ererbten diente 5n leben, um ber 9)]itgift

roillen I}eiraten, einigermaßen frül^ftüden unb binieren, nur ba§ (efen

unb lernen, roa§ ber ^rofeffion bient, über fid) felbft unb über

^Togen ber Karriere nid)t refteftieren, keinerlei ri^fierte @efd)äfte

anfnet)men, enblid) — unb 'tia^ ift bie ipauptfad)e — nur ja ben

„9ie|(eren" nid)t geftatten, ben flaren, georbneten, roie eine ©tjanffee

geebneten Seben^roeg gu ftören. ^a, fo leben ade ^ranjofen, foroo!)!

ßlemenceau, ber S^labifale, ber un§ je^t ©elb gibt, roie D^ibot, ber

Dpportunift, unb ^yanre, ber ^lationalift, bie e« frül)er gegeben {)aben.

^anbelt e§ fid) aber barum, „ben 3SorI)ang aufsuäieljen", fo

üerftefjen fie alle ba§ potitifd)e ©tue! nortrefflid) ju arrangieren unb

eine roirf(id)e „chose au theätre" fertig 5U ftellen, ganj roie ber

®amenfd)neiber mit bem Drben ber @t)rentegion bie dessous fo ^ur

©eltung ^u bringen roeiß, baß |)errn ©falforo§fi (ein ^^arifer^orrcfpon;

beut ber „^torooje ^Bremja") barüber ber ^Item ftocft. . .

.

®ie 3Iu§fteüung üon 1900 fiel in bie erfte S}\^^ ber „^reifufiabe".

®a fragten roo!)t üiele: „2öa§ meinen ©ie, foll ic^ fort§ieI)en? ®ie

2(tmofpI)äre ift fo furdjtbar gefpannti" 9(ber ba§ roar unnül3e ©orge.

®a bie Slueftellung ein großem |)anbe{§unternebmen roar, ließen auf

ben Söinl eine§ unfid)tbaren 9?egiffeur§ alle ©tatiften ber politifi^en

5^omöbie plö^lid) it)ren ©rimm fal)ren. ^eber üon i^nen mad)te fid)

auf, um ben für il)n abfallenben ©ou auf5ul)eben. 9}lan fegte in

aller (Site ba§ 3lmp^itt)eater ber @efd)id)te rein, bie fielen rourben

geroad)ft, bie ^io§l'e aufgeftellt unb alle« mad)te fid) an ba§ .^anbel§;

gefd)äft." ^e größer bie tomöbie roar, um fo großer ber ©eroinn!

@§ folgt eine 9iei^e großer unb Heiner 'i^osi^eiten, bie roir nid)t

roieber^olen rooHen, bann aber l)eißt e§ roeiter: „©d)ließlid) Ijat and)

bie ruffifc^e 2lnleit)e il)re dessous. 93]an gab unb gibt @elb unb

ert)ält al§ ^)?fanb bagegen bie TOirtfd)aftlid)e ^ned)tung 9hißlanb§,

baju ^Borteile für bie ^nbuftrie unb bie ^Jiedjte ber meiftbegünftigten

Dilation. ®ie ®efd)oft§leute be§ Souüre unb „Au bonheur des dames"

roiffen ganj genau, baß ber bei roeitem größte Xeil be§ geliel)enen

(Selbem nac^ (^ranl'reid) jurücfle^ren muß, benn fobalb e§ in bie
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Äpänbe ber gelben ber 9)lanbfd)urei, 3:QfcE)fent§, bcr 5?affenbiebe ober

ü6erf)aiipt ber rufftfc{)en 9iitter (im römijdjen Sinne) gelangt roii-'b

es unfel)lbar für 9iöberer, veuve Cliquot, für 9}]imi iinb ?^oufoit,

für odeurs unb ©pi^en, für dessous qu§ Seibe, ^atift unb ©pi^eu

auggegeben raerben. ^enn ba mon in D^u^lanb nur ©toffe anfertigt,

bie für einen garten 5iörper ju raul) finb, wirb nmn ben 33atift auf

9ied)nung ber Hnleilje faufen.

®u I)errli(i)e§ g^ranfreid) ! ^n bem I)ungrigen, üerjraeifelten

i^ampfe um§ lieben, um ©ein unb ^reil)eit, ben t>a§ ruffifdje 93oIf

füljrt, ift burd) all bie langen ^at)re bie 9iolle g-ranfreid)^ ftet§ bie

gleid)e geblieben: e§ l^at bie D^iegierungsform mit @elb rerforgt, bie

))a§ Sanb in (Slenb unb Hnmiffenljeit ^ielt unb bie il)r bie (Garantie

bot, ba^ ba§ ©elb nid)t 5U probuftiuen Slu^gaben oerroaubt lourbe,

fonbern ^u Greu^otgcfdjü^en unb §um 2(nfaufe ber ^^abrifate unb

Suyugartifel, bie S^ranfreid) liefert. 3öa§ bebarf es ba nod) weiterer

33ürgfd)aft? ^ie Olatur ber gegenfeitigen ^ejieljungen, alle Seben§;

gen)ol)nl)eiten ber ruffifc^en |)erren, bie Überlieferungen unferer „9iitter ",

fo Tüie fie bie (5)efd)macE§ric^tung ber .^erren ©falfora^fi unb ©enoffen

geigt, ba§ alle§ bürgt oollauf. 5ltle§, raa§ oon ^aljn^ unb anberen

Überflüffigfeiten nadjgeblieben ift ober nad)bleiben wirb, oon ber oer;

fenften flotte, ben gepanjerten Slutomobilen unb ä^ulid)en 2Irtifeln,

bie im „Innern" fonfumiert werben, alle§, raa§ nid^t ©reujot ober

Ärupp oerfällt, ba§ alle§ wirb — il)r lonnt mir§ glauben — bi§

äum legten (Sentime üerbraud)t werben für dessous unb für jene

„parisieunes gaies", weld)e burd) SSermittlung ber „^^lowoje SBremja"

angene!)me unb einträgtidje Q3efd)äftigung „aupres de grandes

personnes" fud)en. Unb fo fel)rt alle^ in ba§ ^errlid)e ^-ranfreid)

gurüdf . . . .

SCßir l)aben in f^^ranfreid) unferen 2:raum geliebt . . . unb in ber

%at, er l)at unfer Seben uerfdjönt. SKa§ aber t)aben wir mit bem

wat)ren, realen ^^-anfreid) ju fd)affen? SBa§ fümmern uns bie

©riechen oon Ijeute, bie ©d)wämme oer!^anbelnb burc^ bie SCBett

3iel)en, wenn nur ber ©eift ber 3(riftibe§, 2;t)emiftofle§, ?IRiltiabe§

in uns lebenbig bleibt. Unfer Siroum lebt fort, Ijcrrlid) unb ergaben,

unb bie ^flanje, bie auf fteinigem 53oben wellte, wirb in bem S^leu^

lanb 9^u^lanb§, in ber ©c^warjerbe unferer unüerbraud)ten ^raft

wieber erblül)en.
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^ie (Seele ber ^rei^eit, bie längft ben S^otenfeibern bev fraii;

5ÖftfcI)en ^ouvgeoifie entflogen ift, fie ift je^t — nac^ bem @efc^

ber 3)]etQpfijd)ofe — in ber blntigen ru][ifd)en ^Sirflidjt'eit 5n nenem

Seben erftanben. Unb ber Xaa, roirb fonimen — id) glanbe eei feft —

,

ba, gleid) bem ,5iebe ber 2erd)e hn erften ^TÜl]Itng, bie Seele ber

^reitjeit aud) in bie toten ©räber be§ oerfteinerten g^ranfreid) bringen

Töirb, bann ober werben bie alten Überliefernngen mieber (ebenbig

loerben! ..." Sßir bejmeifeln, ba^ homo noviis biefe ^eit miterleben

rairb, motzten it)m aber jmei ©inroenbnngen nmdjen. (Sinmat ift jein

Silb be§ I)eutigen ^ranfreid) gemi^ infofern faljd) gejeidjnet, al§ er

ber i^ran^ofen nid)t gebenft, bie an jenem burc^au§ richtig gegeidjneten

2;an5 nm ha§ golbene ^alb nid)t teilnehmen; bann aber glanben mir

nid)t, ba^ bie politijd]e ^Degeneration 5'ranfreid)§ com „'^^rotetarier

in ber blauen 53lufe" au§ge^en fann, auf ben homo novus feine

Hoffnungen für bie ^ufii'U't t^iil- ®ft§ mürbe eine nod) meitere

Soäialifierung 3^ranfreid]§ bebeuten; mot)in ha^ fojialiftifdje '^prin^ip

aber füijrt, l)at bie (Sejc^id)te ber legten ^af)re gezeigt unb 5mar

an ^ranfreid), bai ia von ©ojialiften regiert mirb, unb gegen bereu

S^iegimeut gerabe I)eute anbere ©ojialiften reooltieren. ©benfomenig

aber glauben mir an ba§ „9ieulanb" ber rufjifdjeu 9ieoülution unb

„an bie Sdjmarjerbe ber xmoerbraud)ten Äraft" 9^u^(anb§. ^k
SJlänncr, raeldje homo novus at§ „Haffenbiebe" unb „3Ditter" branb;

marft, ftellen minbeftens: jroei drittel be§ gebitbeten 9iu^(anb bar,

unb Don bem anberen ^rittet, ha§ bie 9ieooIution gemad]t I)at,

I)abcn mir bistjer nur gro^e Sßorte unb größere 9}hffetaten fennen

gelernt.

^3]ur meuig über ad)t 3:age trennen uns uon ber ©röffnung ber S)uma.

@ben je^t ift ber ®ntrourf ju ben @runbred)ten — idegaterroeife —
oeroffentlidjt roorben; e^ ftet)t nod) feine§meg§ feft, mcld}e§ bie enb;

gültige ^orm biefer „@runbred)te" jein mirb, unb jd)on mirb offen

bamit gebrotjt, ba^ bie (Eröffnung ber ®uma ber beginn einer

neuen 9ieöolution fein merbe. 2öa$ erbittert, ift bie 53efd}ränfung

ber @emiffen5freil)eit; ba^ nad) bem Sßortlaut ber ©ruubred)te ber

3ar fid) t)a?' 9Ded)t oorbeljält, alle ^ilmteperfonen au^^naljmslos an§'

bem ©taat^bienfte gu entlaffen, unb ba^ er anbererfeite aud) bie

33erl)ängung be§ itriegspftanbeS unb bes ^uftanbeS au^erorbeutlidjcn

©d)u^e5 al§ ^^rärogatiü ber 5trone bel)auptet. Über "öa^ le^tere
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lä^t ft(^ bi§fittieren, bie 3tbfe^barfeit ber 9^td)ter aber ift aller

Sßat)rfd}einlicf)feit nad) bcfretiert inovben, loeit ber 9iid)ter[tanb faft

bitrdjtüeg ju ben g^orberern ber 9ieöotutiou get)örte. 3n ^f" baUifd)en

^^roüin^en 3. 33. gehörten ©taatSanraälte unb 9^i(^ter 511 ben (Bk-

menten, bie jijftematifd) bie S^euolutionäre ge[d}ü^t f)aben. (ä§ lä^t

fid) bei gutem äßiden auf beiben ©eiteu mit ber neuen ruj[ifd)en

S^erfaffung geroi^ leben, unb bie @runbred)te bebeuten, menn fie

SOBirftidjfeit werben, einen ganj ungetjeuren ^ortfdjritt auf beut

äßege bürgerUd)er ^'reif)eit. ®ie (Sefat)r liegt aber barin, ba^ 9ie;

gierung unb fommenbe ®uma fd)on je^t mie 3^einbe einanber gegen;

überftel)en unb beibe auf einen ^ampf um il)re ©yiftens gefaxt finb.

®ie äöaljlfämpfe ^ben bie 2lufregung gefteigert, nid)t geminbert,

unb tro^ ber gewaltigen 2:ruppenmad)t, u)eld)e bie 9iegierung auf;

geboten Ijat, ift nad) mie nor an feiner ©teile bie ftaatlid)e Drbnung

Doll l)ergeftellt. 5lm fc^limmfteu fte^t e§ in ben battifdjen ^rootugen

unb in "»polen. ®ie erfteren werben non 9\äuberbanben terrorifiert,

unb ba bie 9iegierung befd)loffen t)at, bie 3:ruppenmad)t be^ ©eneralä

Drlom abzurufen, ftef)t noc^ weit fd)limmere§ gu erwarten. <3d)on

je^t werben ^^roflamationen nerbreitet, in benen e§ fjei^t, bie beutfd)en

©utSbefi^er l)ah^ man glüd'lid) oertrieben, je^t fäme bie 9ieil)e an

bie 513erwalter, ^'örfter ufw. 9Jlan ftel)t nor einem neuen Slu^brud)

ber 2lnard)ie, unb wenn ba§ fo weiter ge^t, werben äute^t alle, bie

etwa§ befi^en, bie S^leingrunbbefi^er bäuerlid)en ©tanbe§ mit ein=

geredjuet, genötigt fein, ba§ Sanb gu räumen. 3n ''^olen aber ift

e§ neben ber fteigenben fo5ialiftifd)en unb anard)iftifd)en Stgitatiou

5U einer 3lrt 33ürgerlricg jwifdjen ^Jlariauiten unb 5tatl]olifen ge=

fommen, ber ebenfalls erft in ben Slnfängen ift, unb an weldjem bie

33auern leibenfdjaftlic^en Slnteil neljmen. Sind) bie jübifd)e ^^-rage

wirb wieber afuter. ®§ ging jüngft bie 9lad)rid)t burd) bie Leitungen,

ba^ im äßeidjfelgebiet ber jübifdje Sanbbefi^ uon 1860 bi^ 1900

t)on 6000 2)e^iätinen auf 344000 geftiegen fei, in ben weftlidjen

@ouüernement§ non 16000 auf 1265000! ©oldje ^a^^^« wirfen

gerabe je^t befonber§ aufregenb, ha bie ^uben in ber 3öal)lfampagne

itjren ©influ^ rücffid)t§lo^ gettenb gemadjt t)aben unb and) erreid)t^aben,

ba^ bie fonftitutionellen ^emof'raten il)re noUe bürgerlid)e ©leid);

beredjtiguug ju einem il)rer ^^rogrammpunfte gemad)t t)aben. 2lu(^

loerben bie ruffifd)en ^uben, bereu ©influ^ auf bie ^^^reffe au§er=
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orbentlirf) gro^ ift in ber ^iinm ftavf oertreten fein. 9lun mag

man ba§ uon allgemein ()uman4iberalem Stanbpunfte moljt bered)ttgt

ftnben, ob e§ aber in 9?uf3lanb, ot)ne eine furditbare @efa{)r für bie

^uben felbft, burdifütjrbar ift, ha^ ift eine ganj anbere S^rage. ^n\

füblic^en unb roeftlid)en 9iu^Ianb werben neue ^^nbenmaffaferg bie

unausbleibnd)e 3^oIge fein, barüber ift unter 9Jlännern, meldje bie

3>er()ältuiffe tenuen, nur ein Urteil, ^ie 9\eüo(ution, obgteid) fie

unter jübifdjer ^ü^rung ging, I]at ben ^a^ ber 53auern, bie f)ier

allein in ^^rage fommen, nur gefteigert, unb menn fid) itjre 93]affe

in 33eroegung fe^t, fann e§ einen mirffamen Sd)ul3 in biefeu S^agen

allgemeiner 3ei-'f^I)i-'en[jeit nid)t geben, "^od) mir brechen ah, obgleich

nod) t)iele§ gu fagen märe ron groben 'ilRi^griffeu unb 9}li^bräud)eu

ber S^egierung roie oon Sünbcn ber triumpbierenbcn Üienohition.

2)ie nid)truffifd)e 3Belt fängt atlmäljtid) an, biefe ©ntmicflung mit

me^r 9^eugier a[§ S;ei(nal}me an^ufeljen. Wlan fann 9}litleib mit

ben ^ulbenben I)aben, aber es ift unmogtid), feine uoUe Si}mpatl)ieu

bem einen ober bem anbereu 2;eil gu^^umenben. (Sine Slusuatime

bilbcn bie ^^intänber unb bie baltifd)eu S;eutf(^en. Seibe traben

i()ren ©djilb reinge^atten unb djarafteroott it)re Stellung bel)auptct.

Überall fouft fet)en mir ''Billfür, Unbulbfamfeit, 9}li§braud) ber

SOIadjt. 'fi.Ur f)ören gro^e Söorte unb feljen m\§ oergeblid) uad)

großen Saaten um. ®ine etenbe Sfieootution unb ein clenbe§ 9?egiment!

^n ber großen ^^solitif ^eigt fid) ber liberale englifdje 3niperiali§=

mu6 faft nod] uuterneljmenber, al§ eg ber fonferoatioc mar. ®er

©treit mit bem ©ultan um Slfaba unb 2:ana ift glüdlid) beigelegt,

wenn and) nur praftifd), benn bie prinjipielle ©eile ber 3^rage bleibt

uugelüft. 3e^t fdjeint Sir (Sbmarb ©rei) in ber ägi)ptifd)en ^-rage

eineu meiteren 3d)ritt oorraärtS tun ju roolleu. Sorb (Sromer l]at

augefüubigt, ba}3 er ha§ St)ftem ber Kapitulationen, menn möglid),

befeitigeu molle. (Ss (]anbelt fid) babei um bie internationale ^l^er;

einbarung uom 1. Januar 1876, ber ,^ufolge brei gcmifd)te ©erid)te

in K'airo, Slleranbria unb ^oga^is cingefet^t mürben mit je oier

europäifd)en uub brei ägi)ptifd)en ^Hid)tern. ^er 3Ippelll)of in

^JKeranbria beftanb au§ 4 ^nbigenen uub 7 ^remben, unb jmar fo,

ba§ ber .Ü()cbiüe bie $Kid)ter auf i^orftellung ber 14 intereffierten

a}]äd)te (®eutfd)lanb, Cfterreid);Ungarn, Belgien, ^änemarf, Spanien,

33ereinigte Staaten, "^ranfrei^, ©nglanb, @ried)enlanb, Italien, 9iieber;

@cf)temann, Seutferlaub 190G. 11
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(anbe, ^ovtugol, 5Ru^(aiib, (Sd)n)eben;9^orn)egen) ernannte. ®ie|e

@erid)te burften nur auf ©runb eine§ ^obey if)re ©prüd)e abgeben,

ber üon allen beteiligten 9Jiä(i)ten anerfannt raar, fo ba^ bie 2lb=

änberung alter ober bie ©infüljrung neuer 9fted)t§jä^e jebesmal i^rer

3u[timmung bebürftig roar. ©o ^atte man e§ au^ bi§ je^t gel^alten.

2tber gerabe biejen internationalen ©Ijurafter ber gemifd)ten @eri(^te

iüünfd)t nun Sorb ©romer gu beseitigen, unb ha^ l'ann natürlid) nur

unter ^ufünunung ber 13 übrigen '*3JMd)te ge[d)el)en. ®e^r intereffant

ift e§ nur, roie "tia^ „Journal be§ ^ebat§" biefe ^rage anfaßt. (ä§

gef)t üon bem Stbfommen uont 8. 2lpril 1904 unb uon ber ©leic^ung

9}brott'o=3lgi}pten aus;, betont fel)r fdjarf bie 2:at[adje, 'Da^ Sorb

(£romer§ Söunjc^ ber internationalen SSereinbarung üon 1876 raiber=

jprec^e, unb ha^ 3"^-anfreid) in SJIarolto nid)t erreid)t ^be, v)a§ e§

erftrebte (des circonstances .... sont venues retard er pour nous

la contre partie marocaine de nos sacrifices egyptiens), ma§, bei=

läufig bemerl't, ein lebrreid)e§ ^öefenntni§ ift. 3lber bie „^ebat§"

finb geneigt, Sorb (Sromer ^u SßiÜen ju fein, norauggefe^t, ba§

©nglanb 5^ompenfationen geroä^re, fie raeifen babei auf Siberia, bie

bleuen ^ebriben unb 2lbeffinien ^in, rao e§ aüerlei 3u roünfc^en

gebe, 5. ^^. in betreff ber Sinie ^jibuti— 3lbbi§ Slbeba! Sßenn ben

©nglönbern nod) sraölf ät)nlid)e 9ted)nungen geftellt werben, bürften

fie genötigt fein, i^ren Beutel raeit p öffnen. Slber roir loiffen

ni(^t, ob ba§ „Journal be§ ^ebat§" mit feiner ^ereitroilligfeit gu

SSerjidjten überall in ^^ronfreic^ ein geneigte^ D^r finben rairb.

3^ret)cinet l)at im rorigeu ^a^re in feiner fet)r intereffanten ©tubie

über bie ägqptifdje ^^rage ben entgegengefe^ten (Stanbpunft oertreten,

unb sroar mit großem 9lad)brud. ^ür un§ liegt ha^ Problem anberä

ai§ für ^ranfreid), e§ trägt met)r einen praftifdjen al^ einen prinzipiellen

unb tI)eoretif(^en (£l)ara!ter, unb e§ rairb rool)l aud) oon un§ in biefem

Sinne angefaßt rcerben. Stber roir finb l)öd)ft gefpannt, roie 3^ranf=

reid) ©efdjäft unb ^^rinjipien oerbinben roirb. ®a§ fönnte ein neue§

Feuilleton für homo novus abgeben.

ajierf'roürbigerroeife taud)t je^t roieber ba§ ^rojeft be§ unters

feeifd)en StunneB groifdjen ^ranfreid) unb ©nglanb auf, unb sroar

oon fran§üfifd}er Seite, äßir tjätten beffen nid)t gebad)t, ha roir bie

^bee für utopifd) Ijalten, roenn nid)t bie franjöfifdjen Slrgumente für

'üa^ Unterneljmen fo überaus lädjerlid) roären. Sie fpel'ulieren nämlid^
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mit ber enc^(ifc{]en (Sorge üor bem ^^^f)antom ber beutfdjen ^nüafion

iinb erbieten fiel) in fold)em '^-alit, nid)t nur bafür ju Jörgen, ba^

(5ng(anb burd) jenen Stunnel oerprooiantiert loerbe, fonbern aud) ii)re

2;ruppen auf biefem 2Öege bem (Sinbringling entgegenjuroerfen!

©inen großen ©rfotg l)at (Snglanb bamit erreid)t, ba§ ber

tibetanijdje ^i>ertrng nom 17. September 1905 nunmetjr am 27. 2Ipril

bie @enef)migung Chinas gefunben ^at. 3)em englifc^en ^anbel ift

je^t ber SS>eg nad) 2i)a]]a cnbgültig ge[id)ert, unb raat)r|c^einlid)

merben große (Stra^enanlagen bie nädjfte 3ßirfung be§ 23ertragel

fein, dyian hm\ ©ir (Srneft 3atom, ber "ö^n SSertrag unterjeidjnete,

in ber 2:at nur ©lud' baju raünfd^en. 2öa§ foü man aber baju

fagen, menn bie „Jimes" bie (Gelegenheit benu^t, hk fo grünblid)

roiberlegte *i>er(eumbung ju miebertiolen, baJ3 "S^eutfdjlanb gegen bie

SSerftänbigung jroifdjen dtyna unb ©ngtanb intrigiert f)abel

3n Diatat I)at ber 2lufftanb ber ^nlm bod) fo fel)r an 3(u§;

be^nung gemonneu, ba^ bie 9iegierung fid) genötigt fie()t, in fieben

^iftriften ba§ 2(ufgebot ber 1. ^)?eferDe unb in jmei 2)iftriften bo5

2{ufgebot ber 2. Dleferoe an5uorbnen, mät)renb gteic^jeitig bie gefamte

at'tioe 9J{iIi5 mobitifiert rairb unb bie native volunteers unter Äapitän

9)loe ins J'^lö 9efü()rt merben.

3(u(^ in SJiaroffo unb in 2uni§ gört e§ unb ebenfo bauern bie

Unorbnungen in 'i^-lla^ebonien fort. Ss ift bie ?früf)jat)r§frifi§, bie

mir fo oft erlebt Ijaben unb bie t)üffent(idj aud] biefes ^JRai oorüber;

äiet)t, of)ne gefäf)r(id)ere ^^robteme mad^jurufen.

2)ie i^onftituierung eines 9}linifteriums ^)3afd)itfd) in (Serbien (ä^t

fid) als fet)r erfreulid) bejeidjnen, ba nunmel]r barauf gered)net merben

fann, 't)a}i fomol)( bie 9}li^üerftänbniffe mit Cfterreid), mie bie un;

erträg(id)e 2(ugelegeul)eit ber Slönigsmörber enbgülttg erlebigt rairb.

3Iber o^m eine 3tuflöfung ber Siammer rairb fid) bas Qki nid)t

erreid)en laffen.

2)ie „gro^e 3Serfd)raörung" §um ©turj ber franjöfifdjen 9?epub(if,

bie je^t bie ©emüter in '^axi§ erregt, rairb rao£)l an feiner (Stelle

ernft genommen, ^ei ben fd)arfen ©egenfä^en, bie 5raifd)en ben

^^arteien ber -iHepublif beftet)en, (ä|3t fid) immer barauf red)nen, ba^

§au§fud}ungen bei ben ©egnern ber ^ur^eit t)errfd)enben (Gruppe

irgenb ein braud)bare5 SJIaterial ,^utagc forbern, ba^ fid) ,vnn 33er;

fuc^ einer otaatsumroäljung aufbaufd)en lä^t. ^^oUenbs ldd)erli(^

11*
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ift ber Särm, ber üou ©e[innitug§Iiften gemadjt wirb, bie fid) ein

^riefter über bie ^Hrmeeofftäteve I)ot auffteüeu (äffen. ®er 9}lann

!^at eben luiffen njoUen, lüo er feine ©efinnnng^genoffen ^u fud)en

I)at unb gen)i$ fann fein llnternet)men nid)t in parallele mit ben

„fiches" bes @ranb Orient geftellt werben, bie biref't einen bennn^ia;

torifdjen dijamtkx trngen nnb ftet§ bie 23erfe^nng ober ©ntlaffnng

ber bennnjierten Dffijiere jur ^yolge Ratten.

S^ealität ift ba§ ^treiben ber ftreifenben 3Irbeiter, ba§ ^ombens

werfen ber 3lnard)iften nnb bie Unbulbfamfcit be§ fojinliftifdjen 9ie;

giment§, allen benen gegenüber, bie nid)t an iljre ©ötter glanben.

^e^t ^offt bie 9fiegiernng bnrd) gro^e 2Infraenbung uon S^ruppen

bem brot)enben ©eneralftreif nnb ben ftets mit berartigen ®emon=

ftrationen uerbunbenen @emalta!ten üorjnbengen. ^n ^^ari^ finb

nid)t meniger al§ 50000 Tlann fon^entriert morben. 2Bir benfen,

ba§ mirb genügen, um ben 1. 9}lai unfdjäblid) ju mad)en.

^ie auffteigenbe Saufbaljn eine§ 9Jianneg, ber feit balb brei^et)n

^at)ren in I)ö(^ft einftu^reidjer äöeife auf bie (S)efd)ide ^u^(anb§

eingeroirft l)at, fdjeint, menn aud) nid)t einen enbgültigen, fo bod)

itjren uortäufigen 2Ibfd)hi^ gefunben ^u fjaben. ^a§ Si)ftem, bal

3XIeyanber III. inauguriert Ijatte, fdjien im ^a^x^ 1893, aU 2Bitte

5um 97ad)folger 3ßi)fd)negrabff'i^ ernannt rourbe, nad) innen raie nad)

au^en fid) üoll bemäljrt ^n t)aben. ®ie ^leootution, ber 3{leranber II.

3um Opfer gefallen mar, burfte für erftidt gelten; nad) au^en I)in

mar 9iu^Ianb burd) eine formibabete militärifdje Stellung gleid)fam

§um ©prunge bereit, an ben ©renken ^eutfdjlanbsi, Öfterreid)§ unb

ber STürfei ju einem pülitifd)en 3(nfef)en gelangt, mie ^tma 9lifoIau§ I.

e§ genoffen nnb genutjt Ijatte; ber in Eingriff genommene ^au ber

fibirifd)en ^a^n fc^ien weitere ^läne an^ubeuten, bie in ©nglonb

nid)t roenig ©orge mad)ten, ba§ fransofifdje ^ünbnig ftärfte biefe

^^ofition unb trug ba^u bei, il)r einen beunrutjigenben ©Ijarafter

p geben. Stber man mu^te, bajg bie @ntfd)eibung über 5lrieg unb

^rieben in ^^eter§burg, nid)t in ^^ari§ lag unb fannte ben Qaxen

al§ friebfertig. 3tber er liebte e§, weite ^läne anjulegen, wenngleid)

er iljre ^urc^füljrung ber ^iif^^^ft überlief, unb ju einem äöerfjeug

feiner 3iifi»^fl§9^'5(infeii Ijat er bann im September 1893 )i^i\ bii=

Ijerigen yjlinifter ber 2Bege in haä ^inansminifterium gerufen. ®er

ä)knn war fein ^ieuling, unb e§ ift uielleidjt intereffant, baran p
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erinnern, baB er burd) ben ©ang feiner 3tnbien ?Jlat^ematifer loar.

3Iber nid)t bie tf)eoretiid);raiffenfrf)aftIic{)e, fonbern bie praftifdje Jätigfeit

50g i^n an. Gr rourbe @ifen6a()ner, jeigte roäfjrenb bes iürfenfrieges

feine grof^e organifatorifc^e 'Begabung unb bie Energie feiner SIrbeits;

fraft. 9JJan fanb es nü^lid), i^n in bas (Sifenbatinminifterinm nad)

^^^etersburg jn bernfen, mad)te iE]n nad) wenigen ^af)ren juni ^ireftor

ber @ifenba()nen bes fogenannten fübn)eft(id)en ©ebietes nnb fdjon

1892 5um SJiinifter feines Departements. 21(5 bann Sföiifdjnegrabffi

mit feiner J-inan^poütif an ben '3töten ber .öungerjafjre 1891 unb

1892 gefd)eitert mar, fe^te man i(}m Sßitte jum 9lad)foIger. @^

roar nur eine Stimme barüber, ba§ eine met)r geeignete '>]3erfönlid)feit

nidit 5U finben mar, unb frifd]en 9}hite5 ift er bann ans ^2öerf gegangen.

3^05 ^^rogramm feines SSorgängers l)at er uotl übernommen: öiuBtanb

fotite ^nbuftrieftaat raerben, unb jroar mit öilfe be§ auslänbifc^en

.Kapitals, ber fdjraanfenbe .^urs bes ruffifdjen ©elbes füdte burd)

Ginfütjrung ber ©olbualuta ein:; für allemat befeitigt, bie (Sifenba()n;

plane Slteranbers HI. of)ne ein DJefijit be§ ^ubgets meitergefüf)rt

raerben. 'Dlebenf)er ging bann bie raeitere mi(itcirtfd)e 33erftärfung,

namentüd) an ber Söeftgren^e, unb ber mit unert)örter Site unb un;

getjeuren Cpfern betriebene Stusbau ber ruffifd)en Jlotte.

©itte t)atte aud), nad}bem "i)((eranber lU. 1894 bie 3{ugen

gefd)(offen t)atte, fid) feiner biefer Ütufgaben uerfagt, unb nod) roeit

rüctnd)ts(ofer als 3ßi)fc^negrabffi es geroagt f)atte, aus ben uier

Cueüen gefd)öpft rae[d)e bie SJlittel gur ®urc^füf)rung biefer Sluf;

gaben liefern füunten: faft proI)ibitiDe ßöüe 5um Sd)u^ ber fünftticfj

gefc^affenen l)eimifd)en ^nbuftrie, ungetjeure 5(uleif)eoperatiünen im

Sluslanbe, fpe^ied in J'i'^^^fi^eid), rüd'fidjtstofe ^(usbeutung ber Steuer;

fraft be§ Sanbes (b. f). ber 53auerni, enblid) ^orberung bes (betreibe;

erports mit ail^n 9Jlittehi, bie bem Staate jur 5>erfügung ftanben.

^efanntlid) [)at er äuBerlid) aud) ad feine ;^)kk erreid)t. 2\t (Sifeu^

ba^n burc^ Sransfafpien, Sibirien, bie 9}lanbfd)urei ift roirfüd) gebaut

raorben, bie ^(otte erftanb, bie 2(rmee roud)5, bie J^abrifen befd)aftigten

f)unberttaufenbe uon 3Irbeitern, ^ranfreid) uerfagte fid) feiner ber

roieber()o(ten ^-orberungen um neue ^2tntei()en, bie S^u^Ianb ftellte,

ber (Srport an (betreibe roud)5 in unerf)örter Streife, 1899 enblid) ift

bie ©ütbuotuta tatfäd)Iid) eingefüf)rt roorben. Xiefe§ le^te 3af)r be»

fd)eibenben 3aljrt)unberts geigte SLUtte auf bem ipö^epunfte feinet
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?fiui}xm§, unb fautn je t[t im ^nlanbe roie int 5lu§Ianbe ein «^inans;

milüfter gefeiert raovben wie er. 3tber freilid] nid)t ol)ne SBiberfprucf).

©d)on banmlg ert)oben fid) ©timmen, bie barauf Ijininiejen, ba^ unter

SBitte ber ^i§fu§ §u einer @rö^e geworben max, bie nid)t meljr mit

bem 'i>olf'§rao[)lftanbe redjnete. ®er fi§faUfd)e ®ruc! mar fo ftarf,

ba§ ba§ SSolf unter it)m 5U erftiden broljte. 3(ud) täufd)te fid) Söitte

felbft feinesroegg bnrüber, bo§ jebe ernfle @rfd)ütterung be§ 2Be(t=

frieben§ feinem 2öer! gefäl)rlid) raerben fönnte. @r erfannte ben

Tcütftanb fe^r mol)!, ben bie übermäßige 3lnfpannung ber ©teucrt'raft

be§ Sanbe§ ^ur ^-olge tjatte, unb ebenfo erfannte er bie ©efa^ren,

bie bem 3ieid) a\i§ ber fteigenben Unsufrieben^eit im Innern erftetjen

fonnten. 3n einer ®enffd)rift nom ^at)re 1899 flagt er, baß bie 9(u§5

gaben für §eer unb SRarine unb bie afiatifd)e '^politif ba§ eurüpäifd)e

Siußlanb ruinierten. 5lber er glaubte, baß, folange ber ^-rieben

banere unb ba§ abfolutiftifd)e 9^egiment fic^ in 91ußlanb betjaupten

laffe, and) fein ^inansroerf I)alten unb fid) allmäl)li^ ju einer pro;

buftioen Ji^^^^öPolitif merbe umbilben laffen. (Sr ift be§f)alb einer

ber entfd)iebenften ©egner be§ Q3rud)e§ mit ^apon geroefen, unb

ebenfo h\§ in bie letzten ^al)re f)inein ein ©egner alter SJlaßregeln,

beren S^onfequenj eine Umraanblung be§ geltenben abfoIutiftifd)en

©t)ftem§ in ein fonftitutionetIe§ b§ro. parlamentarifd);bemofratifd)e§

ober republifanifd)e§ fein fonnte.

9lun märe e§ aber falf^, barau§ ben ©d)Iuß gu äief)en, baß

Sßitte an fid) ein ©egner liberaler unb fonftitutioneller ©taatSformen

geroefen märe. @r perl)orre§3ierte fie nur qua ruffifd)er Staatsmann,

weil er rid)tiger a\§ anbere üürl)erfal), baß jebe§ 3w9eftänbni§ an

bie 2öünfd)e ber ^enölferung um 3:eilna()me am 9iegiment mit 9]ot;

roenbigfeit p einer 9ieüolution füt)ren roerbe. ®er red)te ^^itpunft

für 9ieformen roar feiner SReinung nad) unter 3X(eyanber 11. oerpaßt

unb unter ^ücranber III. ein Sßeg eingefd)lagen roorben, ben man im

gerieben nid)t met)r 5nrüd'gel)en tonnte. ®ine unter bem Sitel:

„(Selbft^errfd)aft unb ©emftroo" im 3at)re 1903 üeröffentltd)te 33ro5

fd)üre t)at un§ eine fonfibentieüe ®enffd)rift Sßitte§ an§ bem ^at)rel899

gebrad)t, bie feinen ^roeifet barüber läßt, baß er fid) über bie roirf;

Iid)e Sage 9f?ußlanb§ nid)t täufd)te. @§ ift ba§ befte, roaS bi§ Ijeute

über bie ^i^eftrebungen ber ruffifd)en l^iberalen uon 1864 h\§ 1899

gefagt roorben ift, unb jeigt un§ bereite im 5leim \)a§ oolle ^^^rogramm
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ber fonftitutioneden 2)emofraten, raeldje bie SßeUe bev Sf^eüoüition

!)eute an bie (Spi^e S^u^Ianbl getjobeu 311 fjaben fdjetut. zitier es

lä^t [icf) aiid) nicf)t uerfennen, 'ha}^ 2Öitte in biefer ®enffd)rift —
beren (Spitze gegen ben bamaligen 9Jlinifter bes ;3nnem nnb f)entigen

9Jtini[terpräfibenten öorenniftn geridjtet i[t — im ©runbe mit [einen

Si)mpat()ien auf fetten berjenigen fte^t, bie ein reformiertet Sf^n^lanb

iDÜnf(f)en. Gr mill e§ nur nid)t an6at)nen, folange ber Qax ent;

fd)(offen ift am ^^^rinjip ber 2{utofratie feftäuljalten, benn beibe§ —
fo gef)t feine 3(rgumentation — , §eran5ief)ung be§ 3SoIt'e§ gur 9Jiit=

arbeit an ber 9ftegierung bes Staates unb 3lutofratie, fc^tie^t fid)

gegenfeitig au!§.

tiefer ^Siberfprud) ^roifdjen ben inneren politifdjen Überzeugungen

3öitte§ unb feiner po(itifd)en ^^rari§ nerbarb if)m bie Stellung foraot)!

ber öffentlid)en SDIeinung roie bcm ipofe gegenüber. S(m 29. 3(uguft

1903 erhielt 2öitte feine (Sntlaffung, unb roälirenb ein ^^-igurant p
feinem S'^adjfolger erl)oben raurbe, ging bie 30]od)t auf einen 9}lann

über, ber in S^eorie unb ^^rax'i§ bem StbfotutismuS gef)ürte, auf ben

9Jtinifter bes Innern, ^]?Iet)roe. Sföitte aber raurbe in bie rein

beforatine Stellung eine§ ^räfibenten be§ SDIiniftert'omitees gefegt,

bie if)n tatfädjiid) üon aller Sinroirfung auf bie @efd)äfte unb oon

ber ^^erfon be§ Qaxzn ferni)ie(t. ©in '^a\:)x banac^ mürbe '•]>(e^e

üon einer 53ombe in Stücfe geriffen (28. ^uli 1904), am 12. 3luguft

ber 3äfai^eraitfc^;2:^ronfo(ger geboren, unb Sd)rerf' roie ^i^eube fd)einen

in gleidjer Seife auf 5?aifer 9^ifo(au5 IT. baf)iu geroirft ju f)aben,

ba§ er ben erften 2d)ritt 5U einem 3i)ftemroed)fe( tat. Jürft

(Srojätopoli: SJlirsfi rourbe ^um 5Jiinifter be§ Innern ernannt, im

©runbe o^ne ein anbere§ "l^rogramm a(§ ba^, ein freunb(id)e5 ©efid)t

5U mad)en. @r fprac^ bas oertjängnigüoüe Sort uon ber Berufung

eines Semsfi^Sfobor; es folgten ber 'JIrbeiteraufftanb in '^^^etersburg,

2Serfaffung§forberungen, bie er bem ;^ax^x\ nid)t uorgulegen roagte,

unb am 1. Jebruar 1905 I)atte er bie @enet)migung feinet 3Ibfd)iebe§

in ^pänben. ^nsraifc^en aber roar ber Rrieg mit ^apan, on ben

ber 3öi' ni<i)t ^atte glauben rooden unb in bem 2öitte ben ßufammen^

brud] feines ^inan^baueS Dorau5fd)auenb erfannte, g(eid) in feinen

2Infängen mit unerf)ürter ipcftigfeit, für Sf^u^tanb t)öd)ft unglücfUd)

jum Slusbrud) gefommen. (Ss fdjeint, ba^ 'Jöitte bie 93tad)tlofigfeit

feiner (Stellung in biefen 2;agen fteigenber ©rregung fdjroer empfunben
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l)at. @r fiid)te üergebürf) feine ©(^einroürbe a65ufd)iittetn. ®a§

UnglücE im Kriege unb bie S^Iot im Innern mußten nod) gröf^er

TOerben, et)e man fid) entfd)to^, gu t^m äurücf^ugreifen. ^m ^uli

ernannte il)n ber Qax jum llnterljänbler in '»PovtSmontf), nac^ jetner

9iüc£fel)r niadjte er i[)n jum ©rafen unb 9)lini[terpräfibenten. 3(ber

e§ geigte fid), ba^ au6) ein ftarfer 9}knn im ©türm ber ruffijd)en

9?eüoIution nid)t aufred)t bleiben fonnte. ^ud) raupte er molit, ba^

bei ben fdjmanfenben ©ntjc^Iüffen be§ ^ofe§, bem 2ßed][el uon

S^iepreffion unb ^Jladjgiebigfeit ber ©taat§roagen immer tiefer bergab

rollen muffe, ©ine Zeitlang mod)te er Ijoffen, bie ^fieüolution nad)

bem S^ejept ^urnoroo unb ^ubafforo niebersuf^lagen, fdjon al§ ber

Q3efd)lu^ gefaxt mürbe, bie 9^eid)§buma ju bernfen, wirb er fd)merlid)

melir öaran geglaubt ^ben. @§ ift fid)er, ha'^ er mel)rfad) um feine

©ntlaffung gebeten ^t. 3lber man braud)te it)n nod], um bie ßroei;

milliarbenanleit)e ju negotiieren, bereu 9iu^lanb beburfte, follte bem

politifd)en ^']ufommenbrud)e ber mirtfd)aftlid)e nid)t parallel get]en.

3tud) t)at ^itte fie roirflid) ertjalten, raie e§ t)ei^t, nid]t oljue ftarfen

^ruc! auf bie franjöfifdjen ©laubiger. (S§ ift bie ungünftigfte 2lnlei^e,

bie er je abgefd)loffen l)at. Unb nun fann er geljcn. ©ein ©egner

uon 1899, ©oremijfin, tritt an feine ©teile. SSenn nic^t nlle§ täufd)t,

mit ber unerfüllbaren 3lufgabe trot^ allem ha^ Unoereinbare ju ner^

binben: 5.lutof'ratie unb ^.^olf^üertretuug. (&§ fällt fd)iüer, ein ©d]lu^=

mort allgemeiner SBürbigung gu finben. 33ei großen Einlagen ift 9Bitte

bod) ein ©taat§mann ber oollig oerbraud)ten ©d)ule 2(leyanber§ III.

®iner ber moralifd)en Urljeber ber 9\er)olution, bie er nidjt mollte.

(Sin ^inanjfünftler, fein großer aufbauenber ^-inangminifter, mie nod)

8unge e§ geraefen ift. (Sin ruffifij^ierter ®eutfd)er, ber bie 2lrbeitg=

fraft ber 9iaffe fid) ertjalten Ijat, nid)t bie (55eroiffent)aftigf'eit im

f'leinen unb grof^en, bie einen anberen beutfd)en ^-inansminifter 'dlup

lanb§, (Sancrin, fenn5eid)net.

3Bitte§ 33uget§ finb immer 3::rugbilber geraefen, beftimmt, ju

täufd)en. (Sr mar ein SReifter ber ^öljlengrnppierung. 3ll§ it)m

einft baö 3;^rngerifd)e feiner ^ufftellungen uürgel)alten mürbe, füll er

gefagt ^abm: 5lber mogu eriftiert benn bie ^m\\i ber 33ud)füt)rung.

(SJemifs, er war ein großer ^ünftler, aber lein großer ©taat§mann

unb and) fein großer 9)]enfd).



3. SSlax. ^emiffion 2öittc§. ©orenuifin uom ^axcn ^um 9JJiiüi'terpräftbeutcn ernannt.

4. ajJai. (£nflUl'c{)es Ultimatum an bte l^forte megen ber Sefet^ung Xabaljs.

6. 9JJai. 9Ittentat auf ben @enera(gouDerneur oon iiJoöfau, XubaffoiD. 3]euTDat)Un in 3-ranf=

rcict).

7. 3JJai. ©vmovbung Des @cneva(gouDerncuv5 uon Qefaterinoftaro Oeoltanorosti-

9. grjai 1906.

3^ie Üleuroa^Ien in ^-ranfrcid) tiaben ben 9iabifa(:So3iaIiften

einen glänjenben Sieg eingetragen, größer üie(Ieid]t atg fie tt)n er=

inartet t)aben, nnb bod) nid]t größer, a(^ ben tatfäd)lid)en ^i>cr(iä(tniffen,

roir rooÜen fogen, ben politifd)en Überjeugungen ober Stimmungen

ber ^i-'i^^V'iofen f)eute entfpvtd)t. Senn barüber fann man fid] nid)t

täufdien, bas 2anb ift bemofratijiert nnb fo^ialiftifd). 9]id)t nur in

ben .^reifen bes groBen unb fteinen 'i^ürgcrtunuS, fonbern aud] unter

ber bäuerlid)en ^^euötferung unb üie(leid)t aud) bi? tief in bie arifto;

fratii'd)e @efeüfd)aft (}inein. '©er bieje poIitifd)e ©trönuing nid)t

niitgemad)t l)at, ift beifeite gefdjoben morben unb fpielt in bem

üffentlidjcn i'eben nid)t mit. l^cv (SinfluB ber i'iirdje ift burd) ben

be§ ©ranb Crient aufgefogen ober bod) menigftcns fo geminbert

morben, ba^ er politifd) nid)t mef)r als raefentlid)er g-aftor gelten

fann. '^ud) in ber Hrmce, bae Cffi,^ierforp5 nid)t auxH]enommen,

tritt bie gemäßigt republifanifd)e ©efinnung uor ber rabifal-fo^ia;

(iftifd)en jurücf, fo baf? im (Srnft uon einer Äonfurren^ ber anberen

^^sarteien um bie ?Jlariitfte((ung im Staate faum nod) bie ^Hebe fein

fann. Sogar bie ^Jiationaüften f)aben a[§ ''^axt^'i au?gefpie(t, raeit

if)re populären Sd)(agroorte im rabifaI;fo5ialiftifd)en '']>rogramm 3(uf;

na()me gefnnben ()aben. SJIan fragt unter biefcn Umftänben n)ot)f,

n)e§[)a{b ber 2ärm, ben (£(emenceau über bie monard]ifd)e 'i>er=

fd)n)örung organifierte, in Sjene gefet3t mürbe? Olotroenbig mar

er für ben Sieg ber ^^artet nid)t, unb ebenforoenig tag eine ©efatjr

für bie repub(ifanifd)e Staatsoerfaffung ror. 3Sie(Ieid)t baben bie^

jenigen red)t, wdd^e bet)aupten, baß (£(emenceau, nad)bem er fid)

burd) energifd)e 3}lact)tentfa(tung in ben Streitgebieten fompromittiert
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^atk, burrf) ein gro§e§ ^erbienft um bie S^epublif ben erften ©in;

brud' üerraijdjen raollte. 2öir raodeti barüber nid)t entfc^etben, ba§

eine aber fle^t nid)t nur un§, fonbern ber ganzen nid)tfran3ö]ifd]en

Seit feft ba^ jenes „5tompIott" nid)t ernft ju nel)men roar. „9la=

tür(id) I)Qt feine rcirflid)e ©efa^r irgenbraeldjer antirepublifanifd]en

3?erfd)n)örung beftanben. ®ie monard)i]d)en ']?arteien finb ju fdjroad),

um felbfl mit ipilfe ber Älerifalen §u gerainnen", fo urteilt bie

„Sribune", unb äl)nlid) ift bas Urteil überad. Sold)e „3>erfd)raörungen"

§at es jeit 1871 in ^i^anf^'^id) ftets gegeben, nur mit bem Unterjd)iebe,

ba^ bi^ in bie 90er ^a^re hinein bie @efinnung§genoffen ber ^^'

genten non l^eute für ftaat5gefäf)rlid) galten. Qn einem (Btaat, ber

fo oiete politifdje SBanblungen burd)gemad)t f)at roie ^^ranfreic^, anti=

quieren bie t)errfd)enben (2d)Iagraorte au^erorbentlid) fd)nell, unb eine

©efinnung, bie geftern noc^ „forreft" roar, fann morgen für f)ö(^ft

infürreft unb übermorgen für gefätjrlid) gelten. Unb besfjalb ift eine

politifdje ©efinnungsiuquifition gerabe auf fransöfifdjem ^oben be=

fonberl unerträglich, fte mu^ in i^ren Slonfequen^en §ur SSerfe^mung

jeber ©efinnung füt)ren. Qu ben roenn aud) nid)t feierlid) profla;

mierten, aber oljne ^^^if^^ geltenben @runbred]ten ber 5ran5ofen

f)at feit ber großen 9ieuolution ba§ 9ied)t get)ört, gegen bie beftef)enbe

9^egierung ju fonfpirieren. Xi)m§ ^ätte unter bem Beifall ber ge;

famten Aktion aüe 9Jiitgliebcr be^ ()eutigen 5labinett§ nod) (£at]enne

fdjiden fönncn, benn bamals lag bie !iIRad)t in ben |)änben ber

„3Serfd)rcörer" oon I)eute. ^od) bergleidjen finb „Querelies

francaises ", unb oon roeitem fel)en fie fid) rec^t intereffant an.

3Bir benfen an homo novus unb fönnen bas Sachen fdjioer oer;

beiden.

SJiit Genugtuung oerfolgen roir bie Haltung ber franjöfifdjcn

treffe in ben eng(ifd);türfifd)en Streitigfeiten. ^a§> „;3ournaI be§

^ebats" 5. '5. beftreitet mit (Sutfd)iebenl)eit, ha% bie "pforte bie

Slbfidjt f)ege, burd) bie finaitifdje ©renjfrage bie ägt)ptifd)e ^rage

al§ foId)e aufjurollen, unb fteüt fid) auf ben ^oben ber 3ratfad)en,

bie feit ber f)eute adfeitig anerfannten SteÜung (Snglanbig in 2tgi)pten

beftet)en.

„3(ber", faliren bie „^ebats" fort, „man Derftef)t nid)t red)t, roes--

l)alb bie (Snglänber, roenn fie nic^t beabfid)tigen, gegen bie ^U6bel)nung

ber .^ebjajba^n nad) ^^faba gu proteftieren, oon il)ren Stellungen
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aii§ bie bireften ^^iS^rtQ^ ä" btefem Heinen tiirfifd]en ^afen he-

t)eiTfd]en luüden. 2Iud) gtauben wir ^u roiffen, ba^ £'orb (Xvomer

nid)t abgeneigt jetu roirb, ben Xürfen S^abaf) ^u Inffen. S)eini in

ber Xat, flgi]pten fanii bod) nid)t me^r TOoIIen, al§ üerijiubern,

ba^ bie tüvfi]d)e ©renje aUjufeljr an ben Sue,^fanal (leraurürft.

®ie Pforte anbererfeit§ fann nur roünfd)en, ba§ ber ijafen üon

2Ifaba genügenb Siift gercinnt, um unbef)inbert ai§ ^2(u§Iäufer ber

^ebja§bal]n ^u bienen unb il)ren S^ruppen ben 2öeg auf ber ©ifen:

balju 5uni 9ioten äReere 5U fid)ern, oI)ne genötigt 5U fein, in Suej

bie ^analgebül]ren ju entriditen. 2)iefe 2)efiberata", fd)Iie§t ba§

Journal, „taffen fid) burd)au§ vereinigen, unb bie ^i?er[tänbiguug

roäre fid)er, fobalb feine beiber ^^^arteien [id) mit ^pintergebanfen

trägt. . .
."

2Iud) mir roünfd^en bie 3}er[tänbigung unb bebauern nur, ba§

e§ eine§ Ultimatumg beburft t)at, um ben engli]d)en ©tanbpunft üer;

ftänblid) ju madjen. 1^a§ Tlxttd i[t jd)on fo oft unb ftet§ mit fo

burd)fd)Iagenbem ©rfolge angemanbt raorben, t)a^ fid) ja aud) t)eute

an bem (Jrfotge nic^t jmeifetn lä^t. 2(ber e§ marüert ad^ubeuttid),

ba^ e§ fid) im legten ©runbe um eine 9}tad)tfrage t)anbe(t, unb

gerabe 'oa?-' wirft aufregenb. 2öir oerfolgen aber feit 3af)i^^n ^i"

3Inroad)fen ber pani§Iamitifd]eu 'öeroegung unb t)alten e§ im ;3^^t^i^6ffe

aller ^Olationen nidjt für raünfd)en§roert, ba^ biefe Q3emegung geförbert

mirbl 9\etigiöfe Seibenfdiaften unb 9iaffenfanati5mu§ finb iljrer

DIatur nad) eyplofio. 9}lan mag fid) an bie 9laud)roolfen geroöt)nen,

bie über bem ilrater be§ 9}ulfan§ fd)roeben, aber man füllte nid)t

üergeffen, 'ta^ bie @efat)r eine§ unermarteten 2(u5brud)§ ber in ber

Siefe roirfenben Gräfte allezeit eintreten fann.

2Ba§ bie red)tlid)e (Seite ber ^-rage betrifft, fo ift fie tatfädilid)

nid)t 5U lüfen, ba ^§ fein ®ofument gibt, roeld)e§ bie ©reujen

5mifd)en 3lgi)pten unb ©rjrien genau abgrenst. ©oroof)! ber 3>ertrag

uon 1841 roie ba§ berüt)mte 2:elegramm an ben Ht)ebioe 5lbba§

^^Hifd)a (1892) geben feinerlei 5(n()alt, um barüber ju entfd)eiben,

ob )laba{) ägqptifd) ober türfifd) ift. ®a nun heihc, ($ng(anb unb

bie S^ürfei, im 3le(^t gu fein glauben, ift, menn ni(^t ©eroalt ent^

fd)eiben foll, eine neue @ren5rid)tung, roie ©nglanb fie forbert, ber

einzige Ulueroeg. Unb barauf, fo meinen roir, roirb man fid) fdjlief^lid)

oerftänbigen.
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3u ben 5aI)Iretrf)en f)eute umfd)roirrenben (?5eriicf)ten gel^ört aitc^

ha§ Don einer fic^ üorbereitenben fran5öfijd];englifd)::rujfijd)en 2lHian§.

®a^ fold)e 3Bünfd}e befteljen, ift ja feit uielen ^^i^^'^n befamit, aber

rair glauben nid^t, ba^ fie i^rer SSerinirf'Udjung I)eute nä^er getreten

[inb. Sf^u^tanb t)at t)eute an anbere S)inge 5U benfen, ai§ an tt)eit=

gefjenbe Kombinationen auSinärtiger ^^olitit nnb alle Sat)rfd)einlid)feit

raeift bal)in, ba^ e§ nod) lange bamit gute SBeile I)aben rairb. 2)enn

5ur5eit bel)errjd)t ein ©ebauf'e alle§: bie am 10. ^ai beoor[tet)enbe

(Sröffnung ber ®uma, unb bie bange ^^rage: n)a§ bann? ®iefe

neue 3^ertretung be§ ruffifd)en SSolfeg I)at fic^ oon rorntjerein at§

eine Tlad)i gezeigt. 3Sor itjrem norau^fatlenben ©djatten ift ha^

9[Rinifterium 2öitte;^urnoroo sufammengebrodieu. 2)a§ neue 93lini=

ftevium : ©orcmijfin, ©tohjpin, ®olit3i)n bebeutet 3unäd)ft nid)t metjr

al§ eine 9^eil}e roeuig populärer ^'lamen. Kein 9Jlenfc^ faun iior=

Ijerfagen, roie roeit biefe 9)cänner i()rer 2lufgabe gemadjfen fein

werben; jebermann ift bariu einig, ba$ fie mit einem au^erorbeutlid)

tjartnäcfigen unb leibenfd)aft(id)en 3Biberftanb ju red)uen I)aben werben.

3öäl)renb bie ermäl)lten 23ertreter ber Aktion fid) in '']>eter§burg gu

fammeln beginnen, I]ören mir üon jroei SIttentateu. ®er ©eneral;

gouoerneur non 9}co§fau, jener ©eneral ^ubafforo, ber ben Dftober=

aufftanb in ber alten S^efibenj nieberfc^lug, ift, menngleid) arg üer=

rauubet, bem einen entgangen, aber fein ^(bjutant ift burd) ben

53ombenrourf in ©tüde geriffen raorben, unb ermorbet l)at man ben

©ouoerneur non ^elaterino§laro. ®enn in S^u^lanb glaubt man —
raie ein Korrefponbent ber „^lational Sieinero" fd)reibt — !^eut5utage,

ba§ 2:öten nid)t 9Jlorb ift. Überbaupt Ijat jener Korrefponbcut fidi

al§ ein ungemein feiner 33eübad)ter gezeigt. @r beginnt mit einer

©tjarafteriftif ber ^arteten in 9^u|3lanb. Sr ^ält bie Soäialbemofraten

für bie ftärffte, bie ©ojialreuohittonäre, bereu >]a\)l balb anfd)melle,

balb abneljme, für bie näcbftmidjtige, burd) iljreu rüdfidjtslofen ^a-

nati§mu§ befonber§ gefäl)rli(^e. ^ann fommt er auf bie fon=

ftitutionellen ^emotratcn, bie er gau^ rid)tig al§ ein 9lmalgam ner;

fd)iebenfter ':].HU-teirid)tuugen fd)ilbcrt. (Sr felbft l)abe unter it^nen

(Sojialbemol'raten, ©ojialreoolutionäre, @;i-tremrabifale, 9iabifale,

gemä|3tgte liberale unb Konferoatiue gefunben, mobei ba§ 9)]oment

ber ©iniguug ber ^a^ gegen ^urnomo gemefen fei. ®iefe '»partei

roiffe nidjt einmal, ob fie monarc^ifd) ober republit'anifd) fei, nur au^
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taftif(i)eu ©rüuben i)abt fie ftd) fdiliefjlid) jur 9}lonard)ie liefaimt.

Slber ebeufo fütnme biefe 'sparte! über ben ^Biberfprud) tjinroeg,

gegen jebe ^inridjtiuig 511 proteftiereu unb für feinen SJiorb ein

SBort bes 2;abel5 jn finben. 2'ro^ allem [ei fie bie eigentlid) popnldre

'']?nrtei, nnb it)r fc^eine bie ^-^nfnnft gn geijören. ®ie 33anern aber

mürben mit jebem, unb fei e§ ber Ieibl)aftige Satan, ge()en, ber

i^nen Sanb uerfpredje, mä^renb es fe[)r roo^t möglid) fei, ha^ fie

fx6) in anberen fragen reaftionär ermeifen. 33or allem fei jebe

Partei cntfd)Iüffen, bie anberen 5U uernidjten unb "Oaä ^d'h für fid)

3u be£)alten, ja, bie (ä^-tremen ber üerfdjiebenen Sager nerfolgten ein=

anber toie bie Kämpen eine§ f)ei(igen .Kriege», a\§ ob @lirlid)feit,

^^Patriotismuö unb Selbftaufopferung nur auf einer unb ade übelen

(Sigenfd)afteu auf ber anberen Seite lägen. „®enn fie I)affen ein;

anber mit einer ©lut, uon ber einige meinen, fie fei djarafteriftifc^;

reoolutionär, anbere, fie fei fpejififd) ruffifd)." 93on ben liberalen

Ijei^t es furgmeg, es fe£)Ie i[)nen aller politifdje common sensel

2tud) ba§ ift rid)tig, menn ber S^orrefponbent barauf l)tnroeift, ba^

in 2Birllid)feit bie 3lutofratie fd)on befeitigt fei, roenngleid) fie felbft

es nid)t gn bemerfen fdjeine. (£5 ift nad) biefer (Sinfüljrung nidjt

rounberbar, ba^ ber ®uma ein fd)[ed)te6 ^^U-ognoftifon gefteüt mirb.

©ie roerbe (^aotifd) fein roie it)re ^eftanbteile unb biefetben geiftigen

^ranf^eitserfd}einungen jcigen mie bie "i-^euölferung, roeldje fie nertritt.

^enn eei fei feine Übertreibung, 5U fagen, ba^ ha^ ruffifdje 9]oIf

nid)t met}r pfi)d)ifd) normal ift. Äein 3Jlenfd) mit gefunbem 2Ser=

ftanbe fönne bie S^agesblätter lefen, ofjue gum Sd)lu^ gn gelangen,

'ba}i bie ruffifdjen Spegialiften red)t ^aben, roeld)e bie Äranfljeit be§

ruffifdjen ^i>olfe§ al§ politifdje 9Jeuraft()cnie beftimmen. S)ie

©ijmptome feien: SSerfolgung§raaf)n, .^atluäinotionen, ^Hufionen,

anormale .Oanblungen, 3>erbred)en gegen l'eben unb (Eigentum mit

eingefdjloffen, unb 3elbftmorb.

Sßas mir angefüfjrt f)aben, finb nur bie (5tid)morte einer mol)l

begrünbeten Darlegung, bie alle 53ead)tung uerbient. 9Iud} ben

Sd)lupietrad)tungen bes Sßerfaffers fönnen mir uns noU anfdjlie^en.

„(&§> ift mir jroeifeltiaft," fagt er, „ob bie erfte ®uma irgenbmeld)e

ernfte gefct^geberifd^e 2:ätigfeit entroicfeln rairb. 2lud) menn bie 2Ib;

georbneten ade auserroäblte Specimina be§ ruffifdjen 2>ü(fes mären,

mürbe iljuen bod) bie politifd)e Übung fetjlen, unb itjre ^ilrbeiteu
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würben mel^r fpefulatiü a\§ proftifd) fein. 2ßir !önnen fc^öne

^^^rajen unb einbrucf^DoÜe !)nmane ^^rinjipien, aber feine |a(^lid)en

(business like) Einträge eriuarten. ®enn ber Sf^uffe ift mit mel}r

Ijumanen ©runbjä^en unb mit weniger ""öürgerfinn begabt, al§ ber

Europäer. 3^m fef)Ien faft aüe @igenjd)aften be§ ^^^olitifer^, oiele

2:ugenben be^ ^Sürgei% aber wenige %t\)kx be§ 3:t)eoretifer§. . . .

Sfle^me ic^ ben günftigften S^atl, fo roirb bie ®uma §ufammentreten

unb au§einanbergef)en, oi)ne bem ruffifd)en @eje^bud)e niel ^JUi^lid)e§

zugefügt ober materiell jnr 33erut)igung ber 33eüölferung beigetragen

5U ^aben. ®a§ märe bann eine ^ünftration ^um (5prid)mort: 2)er

erfte ^fannfudjen pftegt gu mißraten." ©ine ^üwft^^otion nid)t jum

(3prid)mort, fonbern ju ber allgemeinen '»prognoje unfereä engtifd)en

©eraät^rsmanneg ^at bie <3i^ung gegeben, bie am 4. 9}iai in

^^eter^burg non ben fonftitntioneüen ^emofraten unter ungef)eurem

SInbrange abgehalten raurbe. ^i^ni ^^räfibenten mar ber in te^ter

3cit üielgenannte ^-ürft ^^^aul 9)olgoruforo erroäl)tt roorben, au§ beffen

furjer SInjpradje mir ben folgenben (2o^ tjernorljeben: „2öir fönnen

überjeugt fein, ba^ bie 3)uma überflüffige unb ber (Bad)e fd)äblid)e

^onflifte üermeiben, bofür aber feft unb ol)ne .'ilompromiff e ben

neuen ©taatsbau aufrid)ten wirb: bie partamentarifdje 3)lonard)ie

unb weite bemofrotifc^e S^eformen im ©inne be§ nationalen ^ro=

grammeg." ©d)on ba§ war ein ^riegsruf, ba bie ^Jiegierung über

ben ©ebanfen ber fonftitutionellen 9}^onard)ie nid)t ^inausgeljen will.

%a§ '»^l^rogramm com 17. Dftober wirb bamit, al§ wäre e^ nic^t

üorl)anbcn, beifeite gefd)oben.

^er eigentlid)e S^iebner beö %ag,z§ aber war ^^rofeffor SJüljutow.

@r begann mit einem ^inwei^ barauf, ba^ bie ^^artei einer dl^-

gierung gegenüberftel)e, bie nidjts gelernt unb nid)t§ uergeffen ^abe.

@§ frage fid), wie bie SSolfSoertretung fid) baju ftellen folle unb ma§

bie Aktion oon i^r erwarte, darüber gingen bie 9}ieinungen au£i=

einanber. 3Bäl)renb bie einen ^efeitigung ber „Söirren" unb ben

33eginn ein fd)öpferifd)en 2;ätigt'eit forbern, wünfd)ten anbere bie

^'ortfe^ung bes ftampfe^, bi^ bie oolle ^reit)eit erlangt fei. SBeldjer

uon beiben SÖegen ber ri^tige fei, barüber tonne nur bie ^uma

felbft entfd)eiben. S)ie Slufgabe beg ^^arteifongreffes fei, ein für bie

^^artei müglid)ft oorteill)afte§ unb reidjeg ajiaterial norjubereiten.

§alte fie gufammen, fo werbe fie in ber 2)uma eine ftarfe, gefdjloffene

\
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©nippe (lilben, raäfirenb bie 9^egterung feine "J^artei für fidj f)a6e.

'2Öenn fie bie 'dauern 511 geroinnen f)üffe, fo roiffe jebernmnn, ba^

ba.^u keinerlei ^usfic^t fei. Tagegen fönnten bie Ü. ®. auf bie

nationalen ©ruppen rechnen, beren ^!]}rogramm oode 5(nerfennung h^[

i[)nen gefunben t)abe. (£r ge{)e nun ju ben formalen 2d)roierigfeiten

über, mit benen ju recf)nen fei. ^unäd)ft bleibe nid)tc> übrig, als

bie iJätigfeit unter bem ^^^nge ber geltenben ©efe^e 5U beginnen,

aud) roerbe fidj tro^ allem bie 93Kig(id]feit bieten, bie t)orne{)mften

'^srobleme ansugreifen; bie fonftituierenbe 2;ätigt'eit uub bie 3Igrar;

frage. ®§ gebore biird)au§ jur .^ompeten^ ber Xuma, ba-? atigemeine

birefte ^Ä^at)(red)t unb bie ©runbredjte üorjubereiten. (Sinem 5tonf(ift

foüe man nid)t aus bem SBege gel)en, aber it)n nid)t t)eriiorrufen.

@r fönne erft entftef)en, roenn bie Üiegierung es roage, ben uon ber

Tuma eingebrachten ©efe^entroürfen entgegenzutreten, unb es fei gut,

it)n möglid)ft ^inausjufdiieben. 2)agegen bränge fid) bie anbere

3^rage auf, ob bie '^efugniffe ber Tuma roeitget)enb genug feien.

Sie l)ahQ formell feiner(ei 5Jlög(id)feit, auf bie 3]erroaltung ein^uroirfen,

e§ befte§e feine 5öerantroortlid)feit ber 9)linifter, fo ha}^ in jebem

Jatle, roo man einen 9}?inifter jur 9\ebe fteüen roode, mit ber f)öd)ften

©eroalt geredjuet roerben muffe.

9]un [)ahQ bie 9?egierung burd) ^efeitigung be§ 5Rinifterium§

unb burd) 'i>er5id)t auf bie Turd)fü^ruug ber ©runbgefe^e geseigt,

'ba^ fie einen Äonflift mit ber 2^uma für gefäljrlid) unb unerroünfdit

l^alte, unb bamit fei ber SDBeg für bie rein gefe^geberifd)e Sätigfeit

frei. ©5 bleibe ber 9iegierung je^t nidjts übrig, als bas atigemeine

birefte Sß}aI)Ired)t ju fou^ebieren. 2Iud) in betreff ber ©runbgefelje

fuc^e bie 9iegierung eine 33erftänbigiing, allerbings in ber -^poffnung

auf bie mä^igenbe Ü^oUe bes äieic^srates. 2;a bie fonftitutionell;

bemofratifd)e '>]3artei aber prinjipieti ben 9leid)srat negiere, roürben

beffen '^efdjlüffe nid)t in 5öetrad)t fommen. ^n betreff bes neuen

SJiinifteriums, bas natürlich bas ^sertrauen bes SSoIfes nid)t oerbiene,

ba ein 9}linifterium aus ber 9J?ajorität ber Tuma I)erüorgeI)en muffe,

empfe^te es fid) junädjft, bie ©rflärungen ber Tljronrebe abjuroarten.

Tie 33eratungen über bie 3Introortsabreffe roürben bann ©elegenl)eit

bieten, bag ^rogromm ber SJ^ajorität ber Tuma p formulieren,

^aoon ^änge aufeerorbentlid) oiel ah, unb ade ßufätligfeiten feien

oon biefer ^^er^anblung fern §u t)alten.
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2)er ^^arteifongre^ muffe fdjon je^t ©tcllung netjmen gut ^rage

ber 2lbfd)affimg ber 2:obe§ftrafe unb ber uiit)erfur§ten 3Imneftte. ^n
beiben ''|>uuften tonne oon ^Jlad)gieliigfeit feine 91ebe fein. Um bie

©eraaltafte be§ ancien regime r>or ©eridjt jn ftellen, muffe eine

parlamentarif(i)e Unterfudinngsfommiffion eingefe^t merben.

®er 9iebner ging banad) anf eine 9iei^e anberer Strogen ein,

bie mir fnglid) übergel}en fönnen, nnb fd)lo^ mit bem nad)brücflid)en

^inroei§ bnranf, ha^ bie ®uma etroa§ ©d)öpferifd)e§, SOBid)tige§ unb

für "Da^ 93oIf 91üt5iid)e§ getan I)aben muffe, e^e bie ©egner ri§fieren,

einen Jl'onflitt I)erüor5nrufen. ©d)on jetjt fei bie ©timmung berartig,

ha^ bie 9tegierung nid)t magen werbe, einen ©treit t)om Sann gu

bredjen. ®ie Xatüt ber ^]^artei muffe boI)in ge^en, ba^, raenn e§

§u einem ^'onflitt fomme, ber ©egenftanb be§felbcn bem gansen

ä^olf'e uerftänbtid) fei: „2)ann wirb ba§ 9}olf fagen, fie rooUten un§

I)elfen nnb I)otten bamit fd)on begonnen, man lie^ e^ nic^t p. 9lun

raoUen mir e^ ju @nbe fül)ren." 'äRiljnforo fnüpfte baran brei S£t)efen,

bie gur ^ilbftimmung gebradjt merben fodten:

1) 2(ufgabe ber ^^artei fei, folgenbe '»Programmpunfte in ber

S)uma burd)5ufe^en : gefet3lid)en <S^n^ für bie Unantaftbarf'eit ber

^^erfon, bürgerlid)e 9ied}t5gleid)t)eit unb greil)eit, ©infüljrung be§

atigemeinen, gteid)en, biref'ten, geljeimen 3Bat)tred)t§ in ber SBotfs;

uertretung raie in ben (Selbftoermattunggorganen, gefe^tidje Söfung

ber Slgrarreform unb 53efricbigung ber gered)ten nationalen ^-orbe-

rungen.

2) ®ie Partei wirb uor einem ^rud) mit ber 9iegierung nid)t

§urüiffd)rerfen, mit! aber bafür Sorge tragen, ba^ ©c^ulb unb 33er=

nntroortnng be§ 58rud)e§ ber 9?egierung jufättt.

3) ®ie in ^unft 1 aufgefüt]rten ^iete finb burd)' @efe^e§;

antrage ber ®uma p unterbreiten. 9(u§erbem Ijält ber ^'ongre|5

für unerlä^lid) einen ©efelje^Santrag auf üoüe ^mneftie, auf 2(uff)ebung

ber 2;obe§ftrafe unb bie ©infe^ung einer parlamentarifd)en ^ommiffion

pr llnterfud)ung berjenigen ungefet3iid)en ^^anblungen ber 3Sertreter

ber Slbminiftration, bie nad) bem 17. Dftober im 5^ampf gegen bie

üffentlid)e 9}leinung begangen morben finb.

33on ben folgenben 9iebnern pläbierte ein |)err ®urnomo für

eine fonftituierenbe ä^erfammtung, ©truoe für eine parlamentarifd)e

itommiffion ju altfeitiger Unterfuc^ung ber Slrbeiterfrage, bie tetjte
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9iebe {)ie(t unter uugelieurem 3«&el ^e^-' 93ertretev üoii %mn; ^obit^

fdjen). @5 fei, meinte er, törid)t, wenn bie '^^artei iljrer fünftigen

2;ätigfeit £d)ranfen fe^e. ^ie Ü^eic^sbuma muffe roiffen, ba^ if)re

.^raft in if)rem Sßagemut liege. Xas 23ütf ftetie ^u it)r, unb fie fei

uerpf(id)tet, bie roirf'Iidjen g^orberungen bes 3]o(!e5 ^um '^(u^öbvud; ^u

bringen. ^a§ Sßolf fei ber f)err, bie 3(6georbneten feine 33eüo(I;

mäd)tigten. „@ud) fd)recft ein 5tonf(ift: i()n ju üermeiben, gibt es

nur ein SJIittet, — 5u roiffen, tia^ es feinen geben fann. SBer fid)

bem 2)oIfe entgegenroirft, ben roirb bes Golfes 5iraft in ben 2(bgrunb

fto^en (tanganbauernber, jroeimal roieber^olter ^SeifaKi. Söir gef)cn

in bie ^uma im Q3erau^tfein unferer Hraft, im ^eroufetfein, bn|3

9)]iüionen Üiuffen £)inter uns ftet)en, unb in biefem ^erauBtfein

fönnen mir gan5 ru^ig fein. 3i>ir gefjen, um eine unget)eure Sfrbeit

für ba§ ruffifdje 3>otf ju Derrid)tcn, unb fragen nid)t Mmd), roo

unfere 33unbe5genoffen unb roo unfere ©egner finb. SiBenn bort,

roo bistjer bie l^üge I)errfd)te, man fid) uon ber Süge freimadjt unb

arbeiten roitl, roirb es einen 5ionfIift nid)t geben. Sßenn fte aber,

uon ber l'üge uerblenbet, mit ber ^unm ^ufammenftofsen, fo f)inberu

fie bie 3{rbeit, ju bereu Erfüllung uns bas '•i^oIf gefdjirf't l)at. ^d]

fd)lie^e meine ^}iebe mit bem 3d)rour, ))a\i bie Xuma nidjt ansein^

anbergejagt roerben fann, unb ba^ fie it)r ^Jßerf rotlenben roirb."

3n einer Stbftimmung fam e» nid)t, bie 'i>ert]anbhtugen rourben

auf ben näd)ften 2:ag nerfdjobeu.

9(m 5. fanb bie §roeite ©i^ung ftatt. Sie roar nod) reicher an

oc^lagroorten unb nod) ärmer an politifdjer ©nfidit a[§ bie erfte.

tTer erfte )}\ebner erfeunt bie Sfufgabe ber Xuma barin, bem „ßonie

be§ 2>olfe§" Sfusbrucf §u geben, unb erftärte jebe gemeinfame 2(rbeit

mit ber S^egierung für unmöglid). Ter 5roeite roill fofort ha^ parla;

mentarifd)e ^Hegime einführen unb ben ))ieidjsrat aufgeben, ein britter

roeift auf bie ^Jbtroenbigfeit Ijin, bie (^3erid)te ^u reformieren, unb

uertangt, ba^ aud) aÜQ agrarifdjen 3>erbred)en unb ade l>ergel)eu

gegen bie Tis^iptin, roie 5. 33. bie Sebaftopoter Greigniffe, in bie

'Jlmneftie einbegriffen roerben, ein oierter, bc &ioberti, beffen @ebanfen=

frei§ burd) Erinnerungen an bie ©ironbiften unb an Xanton beftimmt

rourbe, „Teftaration ber ^^hd^U ber :}(rbeiter", roeniger taftifd)e

Sorgen unb met)r 5vüt)nt)eit, 5iü()nljeit, 5tül]nt)eitl ^3hir einer ber

ijerren f)at e§ für nötig get)alten, aud) ein äöort ber 58efinnung in

«djiemann, 2cutfcf)tanö 1906. 12
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bie SSerfamnilung 511 rufen, ^err 3^e§Ienfo a\\§ SJiosfnu erinnerte

baran, ba^ bie ^^artei and) ben nationalen unb fogialen ^-rieben er=

ftrebe! 216er raa§ erftrebt biefe Partei nicf)t aües? ©in g^rl.

2:t)rtoroa pläbierte für bie poIitifd)e ©leidjberedjtigung ber ^-rau.

®er ©efamteinbrucE raar, ha^ biefe 3>erfanimlung mit tiirannifc{)er

§ärte if)re ^i^eale bem übrigen 9\u^(anb aufjubrängeu entfdjioffen

ift. SCBer fdjärfer jufieljt, rcirb Ijinter all bem ©erebe üon i^^umanität,

^reiljeit unb dl^d}t eine furdjtbare llnbulbfaml'eit ernennen — , aber

weiter füljrt un§ unfer ©emäljrSmann ni(^t. ÜNielleidjt l}at bie 2lbenb;

fi^ung etraa§ Drbnung in biefe§ ^i)ao§ unb ctroa^ faltet ^lut in

bie erl)i^te 9>erfammlung gebrad)t.

@eiüi^ finb biefe törichten SSerljanbluugen ein üble§ SSorjeidjen.

©ie fdjeinen bie ^^rognofe ^u beftätigen, bie ber ^uma von allen ge==

ftellt rcirb, bie bie erregte ^^^ft)d)e ber 91ation fennen. @§ rairb

fd)limmer fein al§ ein polnifdjer 9teid)5tag.



10. ÜJJai. (Eröffnung ber 2;inua.

11. 9JJai. (Sröffnung be§ 9ieicf)6rat6 in ^Petersburg.

U. Wlai. ©rmorbung bes ^i^eabmirale SiuSmitfd) in Petersburg. 2ie lürten 5,ief)en i()re

Soften au§ Xabai) surütf.

IG. 'Slai. §ai)af()i jum japanifcf)en 33linifter bes atusiiuirttgeu ernannt.

16. aJJai 190G.

^a§ bebeutfamfte @reigiii§ ber hinter iin§ liegenben 95>od)e ift

ol)ue ^Joeifel bie Slnt'ünbtgung be§ beüor[tef)enben 33ejurf)e6 iiaifcv

äßil^elm§ in 5Öien. 9lirf)t etroa roeil babur^ in bie allgemeine

^Hilitif etroa0 ^lene? Ijineingetragen würbe, bas ift gerci^ nid)t

bcab[td)tigt nnb nud) nidjt notiuenbig, iüo()( aber, weil ber Sßelt be;

ftinimte Si^atfadjen roieber in ha§ @ebäd)tni§ jurürfgefüljrt raerben, bie

es nü^lid) ift, nid)t ju rergeffen. ^ie au§iüärtige -^reffe — nnb mir

raiffen ja, roetd)e Stolle fie t)eute in ber großen '^oütif fpielt — I^at

feit ^a{)x nnb Za^ non bem ^e^'faü Cfterreid)§ luie non ber.^^folierung

®entfd)Ianb§ fabnUert, in Seitartifetn, ^^t^^-'^iein?, ©ntrefiletg, über

nnb nnter bem Strid), nnb fid) fo fd)Iic$(id} eine ©emeinbe non

©Idnbigen ^eroorben, bie jene ^f)antafien als pnre 3Öirflid)feit t)in;

naljm. ^atU man bo^ bereite, o!^ne be§ inneren 9Biberfprnd)e§ babei

5n adjten, eine neue i^oalition ^anni^ t'onftrniert : 9in^lanb, Cfterrcid);

Ungarn, ^ranfreid), ©nglanb plns jenem Italien, ba§ erft bnrd) bie

3at)re 1866 nnb 187(» feine nationale ©inljeit geroonnen Ijat. "Xem;

jenigen, ber bie ^ufammenljänge ber ^^^olitif überfd)ant, mufste ba§

fd)on besl^alb läd)erlid) erfd)einen, meil l)eterogenc Elemente ,vt einem

^iel vereinigt mürben, beffen @rreid)ung für nieljr al^ einen biefer

r>ermeintlid)en @efd]äft^teilnel)mer eine nid)t geringe @efaf)r bebentet

I)titte. So lä^t fid) benn mit t)oller 2id)erl)eit fagen, ba^ bie

^"'JJoglidjfeit einer fold)en lioalition nid)t eriftiert t)at nnb nid)t eriftiert;

aber bie au^erorbentlic^ gefd)ictte Wiad]i be§ internationalen ^^^re^s

fonfortinm^, baä n)äl)renb ber ^onferenj uon ^Igeciras tätig mar,

fonnte ben 3d)ein ber 2öirflid)feit um fo meljr ermecfen, als einige

ber 5^onferenämäd)te bnrd) innere ^^erlegenljeiten ober äußere ^i^niiö^;

12*
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läge getmnben, fid) al? Cuafiaüiierte einer .Kombination gerierten,

bie mit i[)rem tatfäd)(id)en :3nteveffe an ber jdjmebenben O^rage nid^ts

p tnn Ijatte. ©erobe na(^ bev i^onferenj lunrbe ba§ ©erebe, beffen

mir gebad)ten, auf§ neue lebenbig, unb fpejieü bie 9}litte(meerfal)vt

5^önig ®buarb§ in biefem Sinne ausgenutzt. ^Dhin I)at jd}on bie

blof^e '3iad)vid)t uon ber beuorfteljenben 3weifaijer5ujammcnt'unft au^er;

orbentlid] ernüd)ternb geroirft. ®ie 2:atjad)e, ha^ bie jroei ftärfften

?^]ilitännäd)te ber 3SeIt nad) mie uov feft jueinanber ftet)en, mü^te

au(^ bcn Ieid)t]innigen ':|>rojefte]djmieben ju benfen geben. <2ie be=

beutet in ber 2:at jel)r üiel, itnb, fo fern ber Kombination aggrejjine

©ebanfen liegen, ba^ fie jeber ^eute möglidjen fontinentalen @egen=

fombination mef)r als geiüad)fen ift, bas mirb moI)I in feinem Sager

beftritten merben unb uieKeidjt and) in bem -Hauptquartier unjerer

@egner uon ber ^^^reffe, menn aud) nur mibermiUig unb nid)t uor

ber €ffeutlid)feit anerfannt merben.

3Iber mir möd)ten in biejem ^ufammenljange aud) nid)t bie

(Stimmen übergeljen, bie im ©egenfa^e §u bem I)e^enben (£{)or, beffen

mir gebad)ten, mit fittlid)em ©ruft ben ©ebanfen internationaler

@intrad)t uertreten. Un§ liegt ein Strtifel ber „(Surope cotoniale

et biplomatique" com 12. SHai nor. Sie tritt, mir fürdjten ein

menig optimiftifd) — benn es lä^t fid) uorausfeljen, ba^ eine ganje

9iei()e fran3üfifd)er Blätter proteftieren mirb — , fie tritt für ben

©ebanfen ein, 'ha}i bie i^erftänbigung 5mifd)en ^i'Qnfreid) unb ^eutfd);

lanb bie Xoftrin ber europäifd)en ^^olitif ber ^ii^'unft fein merbe

(„Tentente de la France et de rAUemagne la veritable doctrine

europeenne de demain"). 9)^it großer Sdjärfe ge^t .^enri 9)]oreau,

ber 6;t)efrebafteur, ber ben 3(rtifel jeidjuet, gegen biejenigen cor,

w^id)^ roäl)renb ber Konferenj uon 3ügecira§ abfi(^tlid) bie öffent(id)e

SJiciuung ^a-anfreid)S ert)i^ten unb bie je^t, nad) ber Konferenj, bie

„Ärifis bes ^reibunbes" erfunben f)ätten. Seiner 9}ceinung nad)

muffe uielmef)r Italien basi ^i^if^f^S^i^'^ merben, meld)e§ ®eutfd);

lanb unb ^-ranfreid) aneinanber fd)lief3e. öerr 9}]oreau magt e§

au§5ufpred)en, ba^ eine 'Cerftänbigung biefer beiben 3lationen „serait,

en meme temps que l'honneur du XX. siecle, le plus grand des

bienfaits pour ie vieux monde". ^a§ fönne nod) raeit liegen, aber

bie Qät merbe ba§ it)rige tun, unb im Seben ber ^ßölfer 5ül)te man

nid)t nad) ^af)ren. @r erinnert an bie ruffifdj:franäöfifd)e ^^reunb;
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fcf)aft bie bem .^rimfriege folgte, unb fd)üeßt mit einem 5(ppetl „an

bie 93länner bes ^'ortfd)ritt§, bie ^eute bie ©ef^icfe ©uropas regeln",

fic müd)ten jugleid) ..liommes de conciliatiou" fein, bamit ein

europäifc^eg '!]3rogramm 2(nerfennung finbe, \)a§ enblid) rationelleren

.spoffnungen, einer auf 2>evfü{)nung gerid)teten ^nitiatine unb tjumanereu

33eftrebungen ^^Kaum fd)affe.

ÜBir üerftefjen nid)t red)t, wem bie 9(poftropl)e gilt. 9Son beutfdjer

Seite ift, ma§ öerr 9}loreau n)ünfd)t, feit 3flt)V unb Sag in ber

'^vax\§ feiner '^^^olitif uerfolgt morben. dJlan t)at e§ if)m ge(egentlid)

al^ Sd)roäd)e gebeutet, unö mir glauben, "i^a^ iperr 9)loreau feinen

SanbSteuten ben größten ^ienfl leiften mürbe, raenn er it)nen, unb

mot)I and) anberen, biefen 5(berglauben au§reben fönnte.

'-Sie mir erroartet I]atten, ift ber Sonntag, an bem bas englifd)e

Ultimatum an bie 2:ürfei in 5!raft treten follte, aud) ber 3:ag ber

'iVrftänbigung gemorbcn. ^k ^^^forte ^ieljt il)re Gruppen au§ 2'abal)

jurüd', unb über bie geringeren Sifferensen rairb eine freunbfd)aftlid]e

'lNerl)anblung angebahnt. Sir münfdjen beiben 2;eilen baju (Slücf,

benn fo fid)er ©nglanb bie SJIittel f)atte, feinem SBillen ©eltung ^u

fdjaffen, fo fid)er märe bod) and) bie 3lnmenbung biefer SJIittel für

Snglanb mit einer nid)t ungefäl)rlid)en (Srfd)üttcrung feiner Stellung

in ber i5lamifd)en SSelt oerbunben geraefen. 2)ie 'Pforte aber

ri^ficrte il)re gefamte 2Öeltftellung um eine§ Cbjefte§ roillen, bae

einen realen 2Sert nid)t barftetlte. Le jeii ii"eii A-ant pas la cliandelle

fagen bie ^n-anjofen in foldjen ^-ällen — aber rate oft rairb trot^bem

'i:)a<§ Spiel gefpieltl

®er 3:ob be§ 55ei) non Suni^, bem nun fein '3leffe folgt, ift faft

unbemerft üorübergegangcn, unb 'i)a§ ta\m al§ 'SeroeiS bafür gelten,

ba^ (^^ranfreid) bort gute Slrbeit getan l)at. ®er neue '^eii Ijei^t

'OJIoliammeb et 'Olafr, unb feine 2^l)ronbefteigung liat fiel) in formen

noÜ.^ogen, bie uon franjofifdjer Seite an (£ourtoifie nidjts ju münfc^en

lienen, gauj mie bie 5lntroort 9Jlol)ammebg fid) in ben I)öflid)ften

'-l^erfid)crungen feiner Zuneigung (attachement) für ^-ranfreid) bemegte.

l^Hd)t!§ mies barauf Ijin, ba^ ein 2?afall l)ier in ©naben in feiner

Stellung beftätigt mürbe. (S§ ift genau biefclbe 5Jletl)obe, bie ©nglanb

feinen inbifdjen i>afallenfürften gegenüber einl)ielt, unb offenbar ift

fie bie allerpraftifdjfte. 2)er 5h-ieg 5latal§ mit ben c^uhbS bauert

nod) immer fort unb fann, raie neuerbings alle ©rljebungen ber
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©djraarjeit, langiüierig raerben unb gro^e Cpfer fofteu. 9J?ad)en icir

bod^ bie gleid)c ®vfaf)ritng in Sübroeftafrifa. 2)ie @ren5Über]"d)veituiig,

§u ber fid) neiilid) unfere Gruppen bei ber i^erfolgung 9Jiürenga§

genötigt gefetjen f)a6en, roenn fie fic^ üou ben Ü^ebeden nidjt rooEteu

narren laffen, war eine notmenbige ^nforreftbeit, non ber rair I)offen,

ba^ fie ju internationaler 2>erftänbigung füljren inirb. ^n ber Xat

nertangt bas 3?ö(ferred)t, baB flüdjtenbe -irnppen, raeldje in frentbe

©renken einrücken, entwaffnet werben. QBo ba§ nidjt gefd)ielit —
ber l^anbe^Ijerr alfo nid)t in ber Sage ift, ben ^rieg von feinem

3;:erritorium fern jn Ijalten, nui|te Dö(fcrred)tlid) aud) ba§ 9\edjt ber

üerfolgenben 9)lad)t, fic^ felbft ^u Reifen, anerfannt werben. 2öa§

jüngft bei ber SSerfoIgnng 9}iorenga§ gefd}ef)cn ift, fann alle iage

in 9it)obefia ober fonft an ben engIifd)''Portngiefifd)en ©renjen mit

ben Qnlu§ fid) wieber{]o(cn nnb äfjntidj nberaÜ, wo bie 9}lad)tfp{)ären

enropäifdjer Felonien in 3{frifa aneinanber fto^en. ®enn barüber

foüte man fid) bod) flar fein, baJ3 bie ?frage ber 5ioIonifiening 3(frifa§

auf bie ^auer nid)t lösbar ift, wenn bie enropdifdjen 'Stationen fid)

ben 'Jtufftänben ber :3i^bigenen gegenüber nid)t folibarifd) fül)len.

^ier liegt eine notwenbige 3tufgabe nor, nnb eine 3]erftänbignng ift

ganj nnertöislid). 9)lan mag wobl fentimentale (Sinwenbnngen bagegen

ergeben, nnb wir bezweifeln nid)t, ba^ bie „C^umanität" nnferer

fo5iaIbemofratifd)en ^nibrer bagegen proteftieren würbe. 3(ber l)ier

gilt t)aB 3Sort be^ großen Olationalöfonomen ^riebrid) Sis^t, cm 'öa§

3Ueranber n. ']>ee5 jüngft erinnert Ijat: Sentimentalität ift 5irät^el

3(uc^ bei ^etraditung ber ^uft^nbe, wie fie fid) je^t in 9iuBlanb

entwideln, wirb man an biefe^ SKort gemaljnt. Seit balb ad)t S^agen

ift bie ^unm eröffnet. Sd)on norljer ftrömten bie 3lbgeorbneten unb

bie 'SRitglieber bes Oieidjerates 5ufammcn. Xie erfteren non ber

ftürmifd)en ©unft ber öffentlid)en 5)leinung, fpejieü non ber gefamten

'treffe empfangen, bie letzteren mit abfoluter (5)Ieid)gültigfeit, jum

2:eil fogar mit- au5gefprod)ener A'einbfeligfeit. 31m früljeften waren

bie ^. ®. beifammen unb wir l)aben il)rer erften Si^ungen gebad)t.

^ann famen bie Omanern, unb bie „S^abetten" waren fofort bemübt,

fie für fid) einsufdjwören. 31ber ee jeigte fid) non uornljerein ein

merfwürbiger ©egenfa^. ßunädift war ba^ crfte, wat-^ bie -dauern

taten, "ta^ fie bie großen '^Petersburger Siird}en, eine nad) ber anberen,

auffud)ten, um bort il)rc 31nbadjt 5U nerridjten. ^ann ftellte fid)
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Iievauei, ba^ fie eutfc{)teben inüuavd)ijd) bacljteu; für bie republifanifcljeu

^^sbenlc bev Ä\ S£). luerbeu biefe l'eute iiidjt 511 fjobeu fein, unb e§ ift

\m§ besljolb fogar jiüeifel^aft geroorben, ob bie anberen raagen lüerben,

uor bev ®uma mit iljiieu Ijcvnorjutreten. dagegen fteUen bie 33aiteru;

belcgicvtcn und) einer anberen 9^id)tnng ()in ben änfu'rften linfen

J^'lügel bar. Sie fütjlen fid) bnrd) bie Onft^'itftion gebunben, bie i[)re

SBä^Ier i{)nen auf ben Sßeg gegeben I)aben, unb biefe ^nftruftion

lautet bei iljueu aücn glei(^mä^ig: ^anb unb ^reiljeit (semljä i woljä!).

darunter aber uerfteben fie uodige ^;)iationaUfierung be§ @runb unb

^üben^o, ben fie banad) unter biejenigen oerteilen rooKen, bie i^n fetbft

bearbeiten, luäbrenb ber begriff, ben fie mit bem SBort „?vreif)eit"

uerbinben, minber t'lar ift. So uiet fid) bisljer ertennen lä^t, uer^

fte{)en fie baruuter 33efeitigung feber 9iegierung§fontrü(le in @emeinbe=

angelegenfjeiten. 33ür altem ^Jtbfdjaffuug be§ üert)af3ten ;3itftitiitsi ber

£'anbfd)aft§f)auptleute (seiiiskije natschalniki); aber aud) allen ©influ^

ber .sperren rooUen fie befeitigen. 2)aran fnüpft fid) eine lange Oreilje

mirtfd)aftlid)er ®efiberien, bie je nad) ben '^}löten be§ üertretenen

SBal)lbe,>irfee uerfd)ieben lauten unb rnobl nod) mand)e nberrafd)uug

bringen merben. 2)a nun non uorufjerein ^utage trat, ba^ ben -Bauern

bie agraren ^orberungen bie .s>auptfad)e finb, festen bie fon=

ftitutionelleu Semofraten, um bie 'Bauern an i^re ^artei ju feffeln,

fd)on üor 3iif^"i"^cntritt ber 2)uma eine 3(grarfommiffion uon

20 il)rer l)eri)orragenbften '~].^arteigenüffcn ein unb ,^ügen eine gleid)e

3al}l lur.i 33auernbelegierten ^ingu, um ein ^Igrarprogramm uorju;

bereiten, ba§ bann uon beiben teilen uertreten merben foll.

®iefe» *'!]3rogramm ift nun am 2:age ber ®umaeri3ffnung ber

rffentlid)feit übergeben morben. @§ Ijält al§ ßiel an ber 9ktionali;

fierung be§ gefamten ©runb unb 53oben§ feft, aber bie It'ommiffion

bat e^o praf'tifd) gefunbcn, für ben 3tugenblicf nur mit it)ren 9Jlinimal;

forberungen l)erüor,^utreten. 2)iefe finb bann in 3^orm eine§ @efe^=

entmurfeä in grof^en 3^0^" folgenberma^en formuliert morben:

1. ri)nc (Sntfd)abigung finb ju ej."propriieren : bie (BtaatB-

länbereien, bie ber 'ilpanagen, ber i^lofter, be§ 5tabinett^, ber

.^irc^en.

2. Cljue (5ntfd)äbigung 5U erpropriicren finb bie l^änbereien ber

6täbte unb SCßüljltätigfeitsanftalten, menn ermiefen mirb, ba^ e^3 nid)t

rationell ift, fie ju lanbmirtfd)aftlid)en omerfen ju ueriuenben.
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3. ©egeu ©ntfdjäbigung 511 ei'propriieren tft aKer "^vtuat;

grunbbefit^.

4. '^^im beut erpropriierten i^anbe wirb ein Dieic^slanbfonbs

gebilbet ber Beftimmt ift, auf (angfriftige '>|]ad)t rergeben 511

werben.

5. ®a§ ©efe^ beftinnnt bas SJiarimum an £^anb, ha§ '^^^riüate

über juriftifdje ^^erfonen Ijaben bürfen.

6. 2(tle nic^t sufammenfjängenben (Btreifenlänbereien werben, gans

abgefel)en uon if)rer 3^^}^/ erpropriiert.

7. ^-ür ben bäuerlidjen ©runbbefi^ ift bie 9]orm eineg 9Jiinimiimä

feftsnfeljen.

9tun liegt auf ber .S^anb, baj^ ber 93erfud}, biefe§ luabufinnige

']?rojeft burd)5ufüf)ren, mit Dlotiuenbigfeit 5U einem Slonftifte mit ber

9?egierung fütiren mu^, ba ber ^ar fid) met)r a{§ einmal auf ba§

atlerbeftimmtefte bat)in erflärt ^at, ba^ er ben ^rtoatbefi^ nid)t werbe

autaften (äffen. Wian muß bat)er f)offen, baß ein S^ompromi^ ge;

funben wirb, ha, wie feftfteljt, bie ^^egierung bereit ift, ber l^anbnot

ber 53auern gro^e Dpfer 5U bringen. 2(ud) fann man barauf red)nen,

bo§ ein großer Jeil ber arg uerfdjulbeten ©runbbefi^er fro() fein

wirb, wenn fid) bie ?J]ögIid)feit bietet, ju guten "^^reifen bie üer=

fd)ulbeten ©üter ju uerf'aufen, jumal fie I)äufig übert)aupt nidjt auf

bem Sanbe, fonbern in ber näd)ften Stobt ober im 2tu§(anbe leben.

Otur fragt fid), wober ba§ @elb ^^u fü(d)en Cperationen genommen

werben foU, unb unter aUen Umftänben muffen fie uiei 3^^^ t'often.

3lber ^§ wirb fd)wer faden, bie Ungebulb ber dauern unb if)r 9[Ri^=

trauen ^u ^ügehi. 3i'^^äd)ft ift wobt 3tufgabe ber Diegierung, bie

5(grarfrage jwar ansugreifen, aber fie nid)t uor bas ^^lenum gelangen

5u laffen, ef)e fie eine '^^^artei im ^aufe t)at ober wenigften^ über;

fetjen fann, wie bie üerfd)iebenen '^arteirid)tungen fid) gruppieren.

^a§ fur5 uor ber Eröffnung ber Xuma burd) bie Ernennung oon

^swotsfi ,^um Sliinifter be!§ 3(u5wärtigen nolljäbüg geworbene .Kabinett

bat eine fe()r fd)(ec{)te 3(ufnat)me gefunben. ';)]amentlid) rid)tet fid)

bas aügemeinc Übelwollen gegen ben ?^"Jinifterpräfibenten (3)orenu)fin,

beffen ^3iame a(5 böfes Cmen gilt, er bebeutet l'eibträger, unb man

erinnert an ein (Jouplet, ba§ fc^on 1895 umlief, al§ ©oremgt'in feine

gro^e ^^arriere begann, unb baei l)eute wieber af'tuell geworben ift.

dg läfst fidi etwa folgenberma|3en überfeljen:
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3[(§ Oh-af 2oi]tox ciiift [tieg \n§ ©vab,

))lüi)m S^urnoiüo [ein atmt i^m ab,

^od) weil er buntm (durno) geiüefeu i[t,

Sd)icft man if)n fort nad) fnr^er ^yvift.

®od) Iaf5t ©ud) brum nur nid)t uerleiten

3n .S>offnunflen auf beffere ßeit?»-

SSir trugen ^'eib (Gore mykali) in frütieru 4:ageu

Unb muffen Öeib (Gore mykut) nod) ferner tragen.

Wogegen ift mau biircl) bie (Snienming :o!§iüol§fisi and] in 9iuf3;

Imib befricbigt. 9Jlan raetf3, bn^ ev nl§ ©efaubter in ^Tofio nad)-

brüdlid) üor bem Äriege geroarnt {)at, imb ba§ l)at if)in eine geiuiffe

'Popularität geficf)ert. 2fber au(^ it)n mödjte man um be§ ^rinjipS

miüen ebenfo befeitigen roie bie übrigen 9Jlini[ter, ba e§ ju ben

©laubensfä^en ber 5?. ®. ge(}ört, ba^ ba§ 9Jlinifterium au§ ber

SJiaioritcit ber Kammer I}erüorgeI)en muf?. ©nblirf) lüiü man in biefen

Greifen tro^ aller ©djinärmerei für ben eng(ijd)en '^Parlamentarismus

nid)t§ üom Dberf)au[e, bem 9t\eid)§rat, miffcn. 3XucI] ben 53auern I}at

man eingevebet, ba§ ber 9^eid}5rat eine ©djeiberoanb jraijdjen ^av

unb SSüIf fei. So i^ai man benn eine (Sinlabung ber ©tabt ^^eter§;

bürg ,yi einem großen 9iout abgeleljnt, meif auc^ 'hm 9JlitgIiebevn

be§ 9ieid)5ratS ©inlabungen .zugegangen maren. ^as fd]limmfte

3eid)en ber allgemeinen äjerrairrung be§ Urteils aber mar moi)[ ber

ftürmifd)e 'Beifall mit bem in einer @i^ung ber ^. ®. bie (falfd)e)

Oladjridjt non ber ©rmorbung ^ubaffom§ begrübt mürbe!

@§ fann unter biefen llmftänben nur munbernet)men, ba^ e§ bei

ber Eröffnung ber 2)uma, in ben beiben erften Si^ungen, über meldte

'^erid)te novliegen, uerfiältniSmäfrig gnäbig abgelaufen ift. ^ie STfirou'

rebe, bie ber S<^x im 3BinterpalaiS ucrias, ift mit 3lnftanb angeijört

morbcn. @§ ging babei fef)r feierlich l)er. ®er ^of unb bie ^aifer=

lid)e 3'fln^ifie («»i' ^ie ©rof^fürftin Glifabetl), bie äßitroe be§ ©rof?;

fürften Sergej, liatte e§ fetjr begreif(id)ermeife abge(e[)nt ^u erfd)einen),

bie I)ol)e @eift(id)feit, ade 9Jliniftcr maren .'^ugegen; brausen eine

ungefjeure SSoIfsmaffe, meld)e bann bie 3urüdte{)renben ^(bgeorbneten

jubclnb bcgrüfUe. ^ann fam bie 51>ab( bei> '^^räfibenten (''iiJlurom.zcu)),

ber '^ijepräfibenten unb ber 3d)riftfü(irev. 9J]an bad)te mit einem

'^^roteft gegen bie üftrot)ierten ©runbgcfei^e ,zu beginnen, baS ift nic^t

gefd)eben. '^Xud) bie ^orberung einer 'Jtmueftie (bie S\. ^. batten

nod) am Iiage uorfjer erftärt, fie mürben nimmcrmef)r baoon abftef)en)
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lüurbe auf eine einbrucEsüoUe 9?ebe bc§ ©rafcn .s3ei)beu l)iu foUen

geloffen. 2^ie ä>erfammhmg erfannte an, ba|3 fte nur barum bitten

tonne, unb bejdjlo^ bteje '^itte bei Formulierung ber Slntraortsabreffe

auf bie 2;t)ronrebe anjubriugen. 2)ann \)at man eine 5lommiffion

geroäljlt, um bie 2(breffe au^juarbeiten. SBenn bie Beratung bes

fertiggeftellteu @ntraurfe§ uor ba§ ']>(enum fommt, lüerben roir ben

erften großen 3turm erleben.

3(u(^ bringen bie ruffifc^en Leitungen bereite beu in betreff ber

^^(mneftie norgefdjlagenen 3nl]a(t ber Slntmortsabreffe:

„CI)ne ber Slntioort auf bie 3:()ronrebe uorjugreifen, fotl ber

Ä'ommiffion bie beftimmte ']>flirf)t auferlegt merben, um rolle 3lmneftie

ber religiöfen, agraren nnb politifd)en 33ergel)en §u erfucf)en, unb

barunter alle 3Sergel)en begreifen, bie auf politifct)e SJlotiue jurüd';

gellen." 5)iefer üon Oiobifdjtfdjera geftellte Eintrag ift von ber

^uma einftimmig. angenommen raorben. 2)ie SSertretung ber ruffift^en

'i)iation l)at fid) bamit 5U bem @runbfat5 befannt, ^a% ber ^w^d bie

)))litki l)eiligt, unb ben politifd)en 9)lorb unter iljre fd)ü^enben ^^lügel

genommen I

j^njtüifdjen aber, roäljrenb "^^etersburg in einer 3(rt 5^'euben=

raufd) ift, jietjt burd) ba§ Sanb bie morbcnbe Slftion ber ä(nard)iften

unb beginnt, frül)er als mir erroarteten, bie S^eit^e ber Slgrarunru^en

uon neuem, ^n ben baltifd)en ^^rouinjen Ijabeu Oiäuber unb

i)ienolutionäre ilire 3lrbeit mit unerl]örter 5red}l]eitn)ieber aufgenommen.

^n "]iolcn arbeiten Sojialbemofraten unb jübifdje 3lnard)iften auf

einen ©eneralftreif l]in. SBenn, raie jn erroarten ift, bie @efänguiffe

i[)re politifd)en (befangenen o^ne Unterfd}ieb entlaffen, mu^ ha§ alle§

uod) fd)limmer merben.

®ie ß^itungen be§ ^n; unb 'iluelanbes []ab^n bie Eröffnung

ber S)uma empljatifdi unb mit lieißen '-JBünfd)en für bie ^^fw^ft

^ufVlanbl begrüf3t. llnb in ber 3:^01, fobalb man über ben ^^ammer

be§ Slugenblide? l)inausfd}aut, ift es möglid), fid) bie ;]eit iior5uftellen,

ba au§ 9^u§lanb ein 9^ed)t5ftaat gemorben fein mirb. 3lber mir

fönnen racber bie i^erblenbung nod) bie |>eud)elei mitmad)en, raeld)e

überfieljt, "i^a^ ^mifdjen biefer lid)ten -^ufunft unb ber ©egenroart ein

meiter ^^itraum liegen mu^, beffen uubefannte Sdjrecfen faft nod)

broljenber erfd)einen, ai^ bie böfen 2;age, bie Siu^lanb bereite t)tnter

nd) t)at.
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bcv Jobeeftrnfe. Jemiffion bes 2Hini[reriuin§ Soimiuo. Xeiniffion bee portuiiiciifd)eu

3)Hniiteviums.

IS. gjlai. C?inpfiing ber beutfct)en SBürgevmeiftcv burd) .fiöiüsi (SöiuivD VII.

21. iifai. 2ev 3nv 'ehnt eine Stubiens 5ur 3lnnal)me bcr Tuma-9(Dveffe ab. 4(ijät}vigeö 5Re=

flientng'Sjubitäum ffönig ffarole uou JHumänien.

23. Tlai lOnC.

9,")lnu tonnte perfud): fein, ein bet'nnntes Sprii^iuort balnn 5n

imriieren, ba^ jebeS SSoIf bie 25oIf§üertretung l^at, bie e§ cerbient.

2)a§ iDÜrbe, anf ^ranfretrf) übertragen, barauf tjinraeifen, baf? bie

'DJation für bie .perrfd)aft be§ ®05iali5mn§ ausgereift ift. 2)enn

in ber Jat, nod) niemals ift 'Jranfreid) fo nöüig fo,^ialiftifrf) Der?

treten geraefen wie ^eute. ^ie Cppofition: liberale, SHonarc^iften,

.^lerifale, 'Oiationaliften, ^at nur gan^ frafttofe 9)linüritätcn anfgU;

bringen r)ennod)t, n)ät}renb ber Sozialismus unb feine „3d)rittniac^er"

au§ bem rabifalen ^ager aKeS burd)gefe^t ^aben, roa§ if)nen irgenb

an Kapazitäten jur 'Verfügung ftef}t. ^Intürlid) finb bie Crgane ber

Unterlegenen nirf)t ^b^\\ erbaut üon biefem (Ergebnis, „^-igaro" unb

„©aulüiS" finb au^erorbenttid) bitter, ^m @rnnbe fei ber 'öcweiS

erbradjt, bo^ baS allgemeine SGBa^lredjt nidjtS tauge; "tta^ eigentlid)e

^-ranfreid) benfe ganz onberS. 'Ä>cr möd)te mit uoller (Sid]er()cit

barauf mit einem Oiein! antmorteu? ^a§ ^^ranfreid) uou beute

mürbe aller äöal)rfd)einli(^feit nad) entfe^t fein, menn nun in ber

'|>rari!§ beS politifdjen unb bürgerlid)en i'ebens bie fü5ialiftifd)e

Xüftrin bis in il)re legten fommnniftifdjen ^lonfequenzen burdjgefübrt

mürbe: benn ber ©igentumsbegriff ift biefem alten i^nlturnolf bod)

nod) etroaS Unantaftbares, unb t)ielleid)t nirgenbS ift ber ©rmerbsfinn

unb bie für bie 3iif""ft forgenbe Sparfamfeit fo allgemein mie in

A-ranfreid): nur bei wenigen Üiationen bie burd)fd)nittridje 2Sol}l=

babenbeit fo nerbreitct unb ba§ gro^e 33ermögen fo Ijäufig ju finben.

'iBenn trot^bem bie 3Bal)len, unb neuerbingS and) bie Stid)roal)ten

fo burd)aus rabifatfozialiftifd) aufgefallen finb, fo crt'lärt fiel) biefe
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(5rfd)eimtng raol]( aus ber Überjeugung ber 3ßä(}ler, ba^ jene letzten

Ä'onfequen^en fid) nie werben sielten laffen, ba^ bie 2t)eürie refpeft;

voll uor ber bequemen unb angeuefjmen 'ißir!üd)feit ^olt ntad)eu

lüerbe, unb ba^ e§ fi(^ me^r um einen 5?ulifjenbau, al§ um ein

Moniimentum aere perennius Ijanbett. ^^aju fam bann bie au^er;

orbentlid) gefd)icfte 3öa[)(ma^e: ^er Snrm über bie monard)i[tijd)e

3Serid)iüürung, bie jd)lie^lid)e ^^änbigung bes brofjenben @enera(;

ftreifeg, enblid) bie au^erorbentlid) mirffame 9ie!lame, rael(^e bie

angefünbigte enbgü(tige 9ieüifion bec- ^rci]fu5prü5efjeei bebeutete.

®a5 gnn^e fo überaus einftu^reidje fran5ü]ijd)e ;3u^c"tum rourbc

baburc^ geroonnen, unb ber ©rfolg ^atte gezeigt, ba^ e§ nidjt uu;

banfbar geroefen i[t. 2Iud) wirb man ntd}t beftreiten fönnen, baj3

fc^roerlid) eine anbere, at§ bie fojialiftifdje, auf eine fojiatiftifdje

SKojorität in ber Jlammer geftüt^te 9\egicrung ben (Snt[d)(u^ 5U jener

9ieüifion (jätte faffen fönnen. Sie roirb, ha^ tann faum bejroeifelt

merben, ben 9]ationa(iften unb il^ren SScrbünbeten einen töblidjeu

3treid) beibringen, unb ami) bie legten, bislier fo forgfam uer=

becften ©ünben ber 9)]änner, bie 1893 bi§ 1897 bie öffenttidje

9Jleinung beljerrf^ten unb ha^ diegiment in .spänben Ijatten, an ha§

lHd)t 5iel)cn. !öon einem allgemeineren ©efidjt^punt'te au§ fann

man fid) barüber nur freuen. 2)05 fiat justitia ift uncrlä^tid), um
ba§ nationale ©eroiffen ju berut)igen, unb mir glauben nidjt, ba|5

bie ©efalir eine§ pereat ninndus bie ^-olge ber entbüüten '3ßaf)rl)eit

fein rcirb. ^-iir bie nidjt fran:^üfifd)e iBett aber fann t)ie ^3]ieber=

läge ber Üktionoliften nur erfreulid) fein. Sie tjaben Unruhe genug

in bie 35>elt getragen, unb menn tro^bem fein 'iHilferbranb au§ge;

brodjen, fo ift es geroi^ nidjt itjr iserbicnft gemefcn. ^ct^t Iäf3t fidj

barauf red)nen, ba^ auf geraume 3^it ^^^ "^ fojialiftifdjen -sMuben

fid) neu geftaltenben ']srobleme ber inneren "•]>oIitif ba§ ^ntereffe ber

^'ran5ofen uor^üglid) in 3(nfprudj nefjmen mcrben.

Ü>ie((eidjt entfpridjt bas einer aUgemeinen Strömung, bie tjeute

burd) bie 3ßelt §teljt. 9JJan ift ber Shifregungen mübe, meldje erft

bie SSernncfhing im fernen Cften, bann bie brotjcnbe Sdjroierigt'eit

in DJkrot'fo jur ^-olge Ijatte. Unb ebenfo beunrutjigten bie ©erüdjte

uon angeblidjen ober mirflidjcn 'Vorbereitungen ju weiteren 35erroict=

lungen. 3tber 'baS: atle§ ift in nidjt§ ^ergangen. 3(udj bie Sd)iuierig=

feiten, bie fidj in 9(faba aufzubauen fdjienen, finb g(üdlid) befeitigt
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raorben. 3m 5(ug;enf>Iirf, ba§ lä^t fiel) mit üoKer (Sirf)er()cit fageii,

liegt fein einjigc^^ ^^ivobtem au§roärtiger '^^olitit uor, ba§ ern]'t(id)e

^emmtljigung Ijerüorrufeu tonnte. dJlan f)at norübergeljenb einen

Strtifel be§ „©tanbnrb", ber uon einem perfet't geworbenen englijd)=

rn[fifrf)en Stbfommen miffen moltte, ^n einem politi[d)en (Sreigniffe

nnfgeban]"d)t. @§ fei, fo mnrbe au§gefüt)rt, ha§ tet3te ©lieb einer

^ette, bie beftimmt fei, ®entfd)tanb potitifd) jn ifolieren. @ine be;

fonberS tebf)afte ''^()antafie \al) bereite bie engtifd)e ^y^otte in ber

Dfifee — natürlid) nid)t in ber 3(bfid)t, nn§ bnrd) eine '"^narabe ju

erfrenen. 3(ber and) nbgefe()en banon, bo^ jener „©tanbarb";2lrtiM

bementiert morben ift, nnb mir guten ©rnnb f)aben, ba§ SDementi

ernft ju ne!)men, liegt an fid) in einer 23erftänbigung (£nglanb§ nnb

^tu^tanbs über iljre ftrittigen ^i^t^i't'ffen in 3{fien abfoint gar ni^t§,

XDa§ un§ beunrul)igen fönnte. 2Ö0 bnrd) eine berartige 3Sereinbarnng,

tnenn fie erfolgen fotlte, beutfd)e ^ntereffen bernl)rt merben

fönnten, ift e§ felbftuerftänblid), ba^ beibe 3^eile nid)t'^ of)ne ,{3n5ie()ung

®entfc^tanb§ nereinbaren fönnen, nnb and) an§gefd)toffen, ba^ and)

nur ber SSerfud) ba^u gemad)t roerben foUte. 2)aran ift nid)t p
benf'en, dagegen frenen mir m\§, feftfteüen ju tonnen, ba^ ber

^efuc^ ber beutfd)en 53ürgermeifter in (änglanb einen ungemein

günftigen SSertanf genommen t)at. @r t)at ben leitenben 6taat5=

männern (Sngtanb§, bem ^rime^SJlinifter (Sampbclt -- ^annermann,

bem itrieg§minifter nnb bem SJIarineminifter fomie 5at)treid)cn ^^Noli=

tifern in minber offizieller Stellung ©etegen^eit gegeben, fid) über

bie bcutfd);eng{ifd)en S3e3iel)ungen fo au^jufpredjen, ba^ mir

fortan ber ^^otitit' be§ liberalen 5^abinett§ mit gutem ä^ertrauen ent^

gegenfet)en tonnen, ^er eine mefentlid)e ^unlt, auf ben alters anfam,

'ba^ nämlid) ber englifd)en ^'^solitif bnrd)au§ fernliege, \m§ in ^-ragen

nnferer 5[)laf5nat)men ^um 5lu5ban unferer 9}larine brein,5ureben, fam

in faft aüen englifd)en 5^unbgebungen jn nid)t miJ3uerftiinbli(^em

i'tusbrucf nnb Ijat and) in ber englifd)en "»preffe fein ®d)o gefunben.

^er ganje, in ben testen 3ttf)i-'cu fo lunftlid) aufgebaufd)te bentfd);

cnglif^e (^Jegenfatj, geljt aber im mefenttidjen auf bicfen einen ^'^l^nnf't

^urücf. ^er Särm, ber über .f)anbel§font'urren5, Äolonialpolitit ufm.

evljoben mürbe, ift fd)on üorl)er bnrd) bie @rfal)rung miberlegt morben,

^ie (Sngtanb, trotj ber beutfd)en il'onl'urren^, an ber ftetigen S^u

ualjme feines oljnetjin granbiofen |)anbel§ nnb an ber unbeljinberten
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9Seiterentrotc!Iung feiner 5?olonieu gemocht l)at. iföir imfererjeit§

finb im 33evl)ältni0 ber non un§ ju fd)üt3enben folonialen uiib lianbe(§;

po(itiid)cn ^ntereffen ^ur 3ee gerai^ nod) iiid)t genügenb gerüftet,

aber ebenfo gerai^ liegt e§ in ber Sf^atur ber 33erf)ältnif[e, bo^ rair

nid)t barauf auf§ge{)en Bnnen, a(6 >2eemad)t mit ©nglanb gu fon;

hirrieren. (Snglanb ift eben uor aüem 3eemad)t, mie mir oor

altem £anbmad)t finb, (Snglanb ein ^nfet; unb iiolonialrcid), mir

eine ^ontinentatmad)t, unb bie geograptjifc^e Sage ®eutfd)tanb§ roie

feine @efd]id)te meifen bat)in, ba^ t)ier unfer 3d}merpunft bleiben

mu^, raie ber iljrige ^ur ©ee. Oft einmal barüber auf beiben oeiten

^larljeit erreicht, fo fül^ren ^ntereffe, ^lutSnerroanbtfc^aft, 9iid)tung

ber ^Kulturarbeit unb ett)ifd)e @runbanfd)auungen jufammen, nidjt

au§einanber. 3(ber mir täufd)en un§ nid)t barüber, 'la^ mir foraeit

wod) nid)t finb. 'Man ärgert fidj nid)t ungeftraft ein Ijalbe^ 9Jlenfd)en;

alter über einanber, unb es braudjt 3ßit i'^^ ^i"/ '^^i^i^ aii^) unbe;

grünbete§, aber non gemiffen Seiten ge;Hlegte§ unb gro^gejogcne^

9J]i^trauen ju befeitigen. SJIit bem 3id)gcgenfeitigfennenlernen ift

ein guter (Sdjritt üorroärt$ getan: mir tonnen mobl barauf rechnen,

t)a^ e§ nid)t ber le^te fein mirb.

®er 3iifa"""enbrud) bes SJiinifterium^ Sonninü Ijat mieber ein;

mal bie llnfid)erl}eit ber parlamentarifdjen !i>erl)ältniffe in

einem ber romanif(^en Staaten illuftriert. ®enn e§ liegt tat;

fädjlid) fo, baj3 in ben romanifc^en Staaten, oljue jebe 2lu$nal)me,

^a§ Usingen ber '^^arteien um bie iperrfd)aft unb ber ©l^rgeij ein;

^^elner Staatsmänner ein ©lement ber Unrul)e in 'tiaS politifc^e Seben

bringt, ba§ glücllid)ermeife in ben germanifc^en Staaten nur in meit

geringerem ^Jla^^ uorljanben ift. 3ln bem parlamcntarifdjen 9iegime

als fold)em l'ann e§ nid)t liegen, ha§ miberlegt bie (5)efd)id)te ®ng;

lanbS, moljl aber fc^eint ber romanifdje ^^^arlamentariSmug ben 33er;

fudjungen, bie ba§ Si)ftem bietet, nid)t miberfteljen 5u tonnen. 3^^

Italien fpielt babei bie poUtifdje 5lorruptiün, namentlid) im Süben,

eine yerljängniSüolle 9aülte. 9)ian braud)t nur an bie 2tffäre 91afi

i^u erinnern, um ju t)erftel)en, mie uöllig anberS bort bie politifd)e

iöloral aufgefaßt mirb. dJlau ift — fet)r uorurteilsloS, metjr als

unfere politifc^en 9broen »ertragen, ^m 5lugenblic£ liegen bie 2tuS;

fixten für ©iolitti am günftigftcn, aber eS finb fel)r fd)merc unb

fel}r unpopuläre rairtfd)aftlid)e ^yrageu (üiüdfauf ber Sübbal)nen ufm.j
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311 (Öfen, uub e§ ift nod) iticljt pianj fi(i)er, ob öiotitti ba§ £)btum

jol(i)er ^Jkf^veßelii auf fid) nehmen wirb.

3(tImä()Uct) beginnen bie üfterreid)tfcf)5ungarif rf)en ^e =

äiefjungen in ein rid)ttge§ ^-atjnuaffer gu gelangen. Söeferle nnb

%üv\i ^of)enlo{)e l)aben ben erften fvudjtbarcn ilomprouiife gefd)loffen,

unb e§ lä^t fid) eriuarten, ba^ auf biefer ^al)n lueitevgefc^vitten

wirb. ®eutfd)(anb ift an gefunben ä^erljältniffen in Öfterreic^;Ungarn

fo fe()r interefficrt, ba^ ieber ^^ortfdjritt, ber bie beiben .yifannneu:^

gel)ürenben 9ieid)5f)älften ber (jabsburgifdjen 3)]onard)ie einanbcr in

@intrad)t nä()ert, alsi freubige§ @reigni§ üon un§ begrüfst mirb. ^ie

Eingriffe, bie jüngft uon ungarifi^ev ©eite gegen un§ gemad)t finb,

I)aben t'einerlei ©inbruc! gemad)t. Wlan fanntc bie Guelle unb er=

fannte, ha^ e§ ©intaggfüegen luaven.

3Sor einem aufserorbeuKid) büfteren ^intergrunbe fpielen fid)

bie 93evi)anblungen ber niffifd)en ®uma ab. ^ie ncreinigten Dx-

ganifationen ber ^^^eter$burger @efeüfd)aften jur ipilfeleiftung für bie

^ungernben ^aben ben folgenben 2lufruf ertaffen: „3u all beni Unglürf,

ba§ unfer ^aterlanb burd)lebt !^at ift ein neue§ getreten: eine 9Jii|=

ernte, oon ber über 138 5^reife in 23 ©ouuernementg mit einer ^e;

üölferung uon gegen 25 9Jlillionen köpfen auf einer '^-iäd-je non

600000 Onabratroerft gelitten l)aben. ®ur(^ bie ©oinmer^i^e raor @es

treibe unb C^)ra§ in bem jentralen ©ebiet ber fd)roar5en ®rbe uerbrannt,

n)äl)renb in meiten ©ebieten be^ ^lorbenS übermäßige 9{egengüffe bie

gelber erfäuften. ^n ben groölf @ouüernement§, bie meift gelitten Ijaben,

ift über eine l)atbe 9Jiilliarbe '^ub (betreibe ju mcnig eingebrad)t morben.

3{ud) mit ^^ilfe ber ^^Hegierung unb ber Semftmosi fann bie 33e;

33ei)ülferung biefer ©ebiete fid) nid)t ernäl)ren. ^n einzelnen ©e^

bieten ift ba§ SSolf" an bie ©renge gelangt, bei ber ba§ Hungerleben

auf()ört unb ber .f)ungertob anfängt. @§ gibt meber 'i}ial)rung, und)

Autter für^ 51>iel), nod) 5trol) jum öeijen. ..." il)iefer aib$ bem

Oerbft üorigen ^al)re§ ftammenbe 3{ufruf mirb im 9Jiail)eft be§

„Sßeftnif 3t'rai'opi)" mieber abgebrudt, ünb baf3 e§ not tut, ben ^iluf;

ruf 5u iüieberl)olen, baß e§ nid)t beffer, fonbern fd)led)ter gemorben

ift, geigt ein Slufruf, ben mir einer ber legten 9himmeru ber „9io;

rooje SBremja" entnel)men: „®er Ärieg unb bie 9nißernte 1905 l)aben

bie bäuerlid)e ^euölferung unfere§ 93aterlanbey in eine fd)mere, uer=

ämeifelte ^age gebrad)t. S)ie ^tot umfaßt je^t mel)r al§ 28 @ouDer=
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nementg mit einer 53eüölferüng oon etiuo 55 93]itIioueu ©eeten. ^n
uieleri üon ber 9}h^erute betroffeneu ©egenben f)nben bte geroölin;

l'id)eu -Begleiter be§ i^unger^ [tdj eingefteüt — STijpIjug, Sforbut unb

anbere epibemifdje ^ranflieiten. ®ie üöUig untergrabene öfonomijc[)e

Sage uujere§ Saube§ tä^t mit (Sntjet^en baran benfeu, raa§ au??

unferem ^aueruborf raerben joU, )ia§ roeber (betreibe, nod) ipei^ungS;

material, uod) 3SieIj f)at, benn oüe§ ift bem Futtermangel jum Opfer

gefallen ufm." (Bin |)ilferuf bilöet ben ©d)lu^. Stber mo leine |)ilfe

fommt, ha fudjen bie 33auern fid) felbft ,^u Reifen, unb fo fangen

auf5 neue agrare Unruljen an, im "ipoltamafdjen, Sfamarafd)en ufm.,

an§ junger unb 3>er5roeiflung, aber blutig unb milb. ^3tebenl)er

aber get)en nai^ wie nor bie politifd}en 9J?orbe weiter: 3lm

26. 3lpril roirb in (£l)olm ein ©enbarmerieoberft ermorbet, am 27.

ber ^olijeimeifter non 2ßarfd)au burd) eine -Bombe uermunbet, unb

in Dbeffa ein ^^riftao töblid) angefdjoffen, ein anberer burd) eine

33ombe uerle^t. 3lm 28. in Xfd^enftodjan ein ©tabtpolijift ermorbet,

in 33reft;Sitoro5f ^mei anbere uermunbet. '^n ^^umfa, ^iali)ftof,

Dbeffa, ©ablubora merben 33ombenattentate, §um ®lüd of)ne größere

3Serle^ungen, gemad)t. 3(m 6. SHai mirb ©eneralgonoerneur Sl)ol;

tonom§fi oon ^el'aterino^lam crfd)offen, am 4. ber i^auptmann ©fa=

meljero in SKjätl'a erbold)t, am 5. in 3Barfd)au eine 33ombe gegen

ben ©ifenbabnbireftor "^H^o^lurjafora geraorfen, mobci fein 5?utfd)er

getötet unb brei ^^erfonen uermunbet merben. Slttentate ol^ne ©rfolg

fanben ftatt in 2ßetit'ije;Sufi unb Söarfc^au. 9)]orbe bei 9?iga, in

®omororo, äöarfdjau, ^iali)ftof. ^Bombenattentate in 2;roftna, in

'öiahjftof brei, in Siebtet} ,^mci, in 'löilna; in 3:fd)ifta bei 2Barfd)au

mirb eine 53ombenfabrif gefunben, in '•^Nraga jmei S3omben, SSaffen=

unb 2)i)namitnieberlagen in 9)lo§fau, Sibau, S^iga, ''^Jadjitfdjeraan!

3tlle biefe eingaben au^ einer ^Q\t, bie uierjelin S^age umfaßt. ®ie

„Oiomole 3Bremja" melbet an§ SJIitan, \)a^ in 5iurlanb rot gebrucfte

fo5iaIbemot'ratifd}e 3(ufrufe uerbreitet merben: „^Irbeiter, tretet in ^Heil)

unb ©lieb, ber gro|3e Kampf beginnt." ^iln eben bem 18. 3)lai, uon

bem obige '3iad)rid)t batiert, faub ein Überfall bes ^^^oftamte§ ^Heber^

bartau ftatt, nad)bem l'urj uor^er ber ^^Noftl^alter in Sdjlof (S^urlanb)

ermorbet morben mar. „©o traurig e§ ift — fd)reibt ber 5?orrefponbent

ber „"OcomoieSrcmia" -
, e§ mu^ bod) fonftatiert merben, ba^, fobalb

Ijier bie Strafeypebitionen aufborten, bie 2;ätigt'eit ber 3lufrül)rer roieber
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(ebenbiß lourbe." ^ns tft bev .Somtcrgruub bev ^^umauiTfjaubdingeu.

315er für ]o(d)e ^(eiuigfeiten ^at man im '|>a(ai5 ']?otemfin feine ^^it.

"Man bebattiert über bie 2(utraort§abreffe auf bie -if)rüurebe, unb ^wax

bud)ftäblic() biird) ^aa, unb 91ad)t. Um elf U[)r morgene beginnen

bie '-Inn-ljanblnngen, fie finb an einem ber leljteu 2:age bi5 brei Ut)r

morgend fortgefe^t lüorben. ^n ben erften S^ageu ging aüeS über-

aus löürbig l^er. ©efpannte Slufmerffamfeit folgte ben 9tebnern,

aUegeit fanb ber ^^räfibent 93hirom5eiü mit feinen 33emerfungen

@et)ür unb @ef)orfam, mißliebige iKebner mürben mit (2d)meigen,

nur feiten mit 3^1^)*-'« geftraft. Unb roie floß ber Strom ber Dieben,

roie tonten bie Stimmen, raetdjen ^eifallsfturm rief jebe parfeube

'].^I)rafe l)en)orl 9htr geigte fid) balb, ))a^ ber Strom ber Dieben

nic^t oerfiegen rootlte, man fal) fid) ^ule^t genötigt, bie 9iebefreil)eit auf

fünf DJIinuten .^u befdjrünfen, unb aud) ba mar fein (Snbe 5U finben,

unb ai§ man enblid) abfd)(oß, ba seigte fidj, baß bie Slbreffe in

einem äBortlaut angenommen mürbe, ber nod) über ben Ükbifalismu^

ber uorausgegangenen Diefolution ber fünftitutionetl;bemofratifd)en

"•^axki l)inau6ging. ^a§ 2öefeutlid)e mar, baß bie Xmwa fü()n über

bas '|?riuateigentum l)inmegfd}ritt unb babei blieb ha^ nid)t bie

Saaten, fonbern bie DJIotioe ber 2:at 'Da^ (£ntfd)eibenbe feien, unb

^a^ baf)er alle ä>erbred)en an Eigentum unb l'eben in bie 31mueftie

einjufdjließen feien, fobalb bie D^iotiue politifdje maren. .s3at bod)

fogar einer ber Diebner oorgefdjlagen, baß aud) für bie 3iif»"ft po-

litifd)e '^erbrec^en für ftraflo§ erflärt werben müßten!

a}|an raeiß in ber Jat nid)t, ma§ nod) non bem urteilslofen

Diabifalismus biefer 3}erfamm(ung ju ermarten ift. 3Senn mau be;

benft, baß ber ftet§ auf^ neue, unb mit 9ied)t, bem ^aifer Diifolau§ 1.

gemad)te 93orrourf ber mar, baß er bie Xefabrifteu nidjt megeu au§-

gefül)rter ä>erbred)en, fonbern megeu iljrer ©ebanfeufünben unb if)rer

(iiefinnung uerfolgt unb beftraft Ijube, l)ätte man ey bod) für un^

möglid) f)alten follen, ha^ bie erfte äJertretung ber ruffifd)en Diatiou

genau in beufelben ©runbirrtum uerfallen raerbe. 2)er Untcrfd)ieb

liegt nur barin, ha^ fie 2Serbred)er redjtfertigt, meit bie ©efinuung,

au§ ber fie ju 9Jiorb unb Diaub unb ^iebfta^l getrieben mürben,

reDolutiouiär b. 1). ebel mar, raütjrenb ber ^ax bie feiner Über,^eugung

nad) uerroerflidje (Sefiunung ber ooü^ogenen Zat gleid)fte(lte unb fid)

bamit in ©egeufa^ ju aller @ered)tigteit fteüte. Un§ fdjeint aber,

Scljtemanii, ^I:eutfd)(anb 1906. i;]



— 194 —

ba^ er geringereä Unfjeil angeri^tet I)ot, a\§ bie Erfüllung be§

®umaprogramme§ notroenbig gur ^^-olge Ijaben nni^te. 3"i" (^\nd

ift feine 31u5[ld)t, bo^ bie in ber ^uma^Slbreffe au§gefprocl)enen

3öünf(^e 2ßirflici)feit raerben : raeber ©ypropriation be§ @runbbefi^e§

loiber ben SBillen be§ ^Befi^er§, nod) fcI)ranfenIofe 9Imneftie, nod)

ha§ unbefdjtänfte 2Ba!)lred)t, noc^ enblid) ba§ parlanientarifdje (£in=

fammerfi)[tem, nad) bem fie «erlangen. 2lud) I)ot ber erraeiterte

9fteid)§rat ganj anbere Söne angejdjlagen. @r raiti 3^eform, nid)t

9ieüohition, 3(ufred)tert)altung ber SSerfaffung uom 17., 30. Dftober,

unter feinen Umftänben bie unbejdjränfte 2(mne[tie. 9Rur bie fog.

afabemij^e ©ruppe im 9kid)§rat f)at im ^anne ber Utopien ber

S)nma geftonben; and) ba§ ift eine S;ntfad)e, bie gemi^ fef)r bejeic^;

nenb ift. 9latürlid) ift in ber '»treffe bie ©ntrüftung über ben 9f?eid)§=

rat gro^, unb fie trifft jumeift ben ©rafen 2ßitte, auf ben, wie e§

fd)eint, bie fonftitutioneüen ^emofraten meift gered)net I)otten. 2(ber

gerabe er I)at am fd)ärfftcn gegen bie allgemeine 2(mneftie gefprod)en.

„@raf Söitte — fc^reibt ber „^mabjati) 3ßief" — l)at ju bem alten

9JlitteI gegriffen, ben fojialen ^a^ gu fd)üren. ®er ©c^afal roill

ben Xiger gegen ben Sömen ber 3^reif)eit§ben)egung liefen, um felbft

ungeftört bog fü^e lebenbige ^^leifd) üerfd)lingen ju fönnen." ®a§

rcirb bann weiter an§gefüf)rt, unb am (Sd)lu^ fjei^t el: „^Hati) ber

9)leinung be§ ©rafen SBitte l)aben wir bie ftärffte ^ieoolution über;

ftanben. ^a§ ift nid)t roaf)r. ^ie Sienolution ift nod) nid)t über;

ftanben, fie liegt nod) nor un§, unb alle Dpfer, bie @raf Söitte

biefen SKinter bem 33olf abgepreßt tjat, bie l)at er frud)tlo§ unb

Derbred)erifd) erpreßt. (Bx fud)t üergeblid), fid) ju redjtfertigen. ®ie

9iegierung mill un§ feinen neuen 19. ^^ebruar geben. Sie ^^at bie

©efängniffe mit ben Seuten uollgepfropft, bie für bie ^reif)eit be§

2Solfe§ fämpften. ^asi 3Solf f)at bann burd) eine ungel)euere 5In;

ftrengung feine 3}ertreter in ©eftalt ber ®uma uerfammelt, bamit

fie i^m einen neuen 19. ^^ebruar bringe, ber e§ uon ber D^eoo;

lution befreie, mie e§ einft ba§ berül)mte 9)lanifeft tat: „Segne bid)

mit bem ^eidjen be§ ^reuje^, rechtgläubige^ SSolf."

2öir finb feft überzeugt, ba^ e§ ber 2)uma gelingen wirb, biefe

Slufgabe su löfen, aber gemi^ nur gegen bie ^emütjungen unb 5ln=

ftrengungen foldjer SSolf^freunbe, wie @raf SBitte, 2;repon), Slfimom,

®urnon)o unb So."



— 195 —

01un ift e§ (eiber rirfitig, ha^ bie 9ieüolutton nocl) nid)t über=

ftanben ift. 3Büt)I aber tritt [ie in ein ]ieiie§ bebeutjames Stabium.

^enn, raie es fdjeint, ift bie 9^egierung itjrerfeit^ entfdjloffeu, auf

ber ^at)n p betjarren, bie fie mit 2SerIeif)ung ber @riinbved)te uiib

ber 93erfaffung betreten bat. Sföenn es ju. einem Hüufüft fommt,

rairb er nid)t üon i()r, fonbern von ber 3^uma au5ge[)en, bie it)re

Äompetenjen überfd)reitet. So ^at in ber ?^rage ber Übergabe ber

2(breffe bie 9iegierung barauf beftanben, t)a^ ber üb(id)e SBeg ber

fd)riftlid)en ©ngabe an ben ijofmarfc^ad eingeljolten raerbe. Unb

t)a§ ift t'orreft unb fing, äunml ber 3<ir äugleid) bem ^^H'äfibenten

be§ 9^eid)§rate§ bie Stusgeidjnung einer Sinlabung ^ur faiferlidjen

2;afet ^at zugeben laffen.

^ft e5 ein un5raeifelt)afte§ 9ied)t ber 3)unm, if)re 3{breffe mit

allerlei ^efiberien m füllen — and) mit unausfüljrbaren, menn e§

i^r fo beliebt — , fo ift e§ ebeufo gemi^ 'i)aB 9ied)t bes ^fi^'^»/ ^iefe

3öünfd)e nid)t ^u erfüllen. (Ss liegt feinerlei fonftitutionelle dloU

menbigl'eit oor, bie Slbreffe ,^u beantmorten, unb fein 9^ed}t ber S)uma,

eine Slntmort gu üerlangen. ®ie ^Formulierung ber SImneftie aber

ift ^^rärogatiue bes ^errfd)er§. ©eroäljrt er weniger, als bie 2)uma

üertangt, fo ift aud) has: ein ©nabenaf't. (Snabe aber lä^t fid) nid)t

erjroingen. 2(ller SBa^rfd)einlid)feit nad) rairb bie Siegierung je^t

mit einer 9^eil)e non ©efet^egoorlagen an ^}ieid)§rat unb ^mna ^eran--

treten, unb t>a cei fid) moljl ^unädjft um 9J]a^regeln jur idinberung

ber .Hungersnot Ijanbeln mirb, fe^t fid) bie ^uma in ha^^ fd)reienbfte

Unred)t, menn fie biefe Arbeit nidjt auf fic^ nimmt, ©emi^ merben

aud) 33orlagen fommen, meld)e bie Slgraroerljältniffe betreffen, aber

es fann als au5gefd)loffen gelten, bafj fie über uorbereitenbe 9,1ha^;

nat)men l)inau5gel)en. @§ märe ein uerljängnisooller ?^el)ler, bie

einfdjeibenbfte aller 9^eformen ju überftür5en. Soll ^auernbes ge=

fd)affen merben, fo mu^ befonnen uorgegangen mcrben. ®ie 2tufs

l)ebung bes ©efamteigentums ber '^auerngemeinben am ©runb unb

:öoben aber ift bie ä^orausfe^ung jeber mirflidjen ^effernng. 2)aüon

mirb man ausgeben muffen.

®a^ 9xefürmprogramm ber 9iegierung umfaßt gemip nod) eine

9ieit)e bringenber ^^lufgaben. 5(tle§ mirb nun banon abljängeu, ob

bie ^uma arbeiten mitl, ober ob fie roeiter ju reben unb einen

iionflit't äu proüojieren entfdjloffen ift. ^ut fie bas le^tere, bann

13*
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allerbingg ift bie 9ieuoIution nid)t überftanben, bann [tef)t fie

nod) beüor.

©0, lüie bie ^inge (jente liegen, fdjeint \m§ ber gute äöilie be§

^aten unb feine 3(bfid)t, rul)ig nnb befounen jum .s^eil ber ©efamt;

I)eit üor5ugel}en, unbeftreitbar. 3öa§ bie ®uma in iljrer 2lbreffe qI§

SiBunjd)5etteI nberreidjt Ijat, bebeutet Umfturj, nid)t 5'ortfd)ritt. @§

gibt fein angejeljeneei ^Slatt in ganj ©uropa, ha^' barüber anber§

urteilt. 9ftur in ben Organen ber ©oj^ialbemofratie finben bie 51. ®.

Beifall. Hub ba§ bebeutet fet)r wenig.



25. anai. Icmiifiou bee fcfiraeöiidjeu gi^inifteriumy. fionftituievung bes fiabiiunts Sinbiiiann.

28. Wiai. ^-Bevtaguug be§ beutfdjen iHeidistagee auf Den i:j. ?Jouembev. Stüdtvitt bes öftev=

veid)ifd)en ÜJünifterpräfibenten Ji-üvfteu §ot)enlo0c imb feinet fiabinetts.

29. Wlai. 53evluftvctd)e @efed)te mit ben §ottentotten in gübmeftafvita.

30. Wlai 1906.

^ie 3(ble(]ming be§ 3taat§|"efretariat§ für bie 5loIonien unb

ber raejentlid)ften ^^orberungen für Sübroeftafrifa marf)t einen un;

gemein fd)iueren Ginbrud;. @5 ift geiui^ niü^ig, bie 5>erantir)ortung

bafür auf bie 9iebe be§ Cberften ü. Keimling abäuroäl^en, fie ^ätte

gefd)ic!ter fein fönnen, aber fie war borf) roof)I ber 2(u6brncf einer

el)rlid)en nnb nid)t unbered^tigten (Sntrüftung. 2(ber man uergi^t,

baf3 bie 3lb(e(}nnng biefer 'pofifionen burd) bie 5!ommiffion uoraug;

gegangen mar, nnb ba$ bie ?Jlajürität be§ 9^eid)§tage§ lebiglid]

beftätigte, raa5 bie i^ertreter eben biefer SUlajorität in ber i^ommiffion

uorentfd)ieben t)atten. :3ij»^^^ alfo, nid)t bcm Cberften y. Keimling

fällt bie 93 erantmOrtung §u: menn aber mirflid) bie 9^ebe be§ Dberften

ben 3tu§fd)lag gegeben £)ätte, fo märe bae um fo f(äglid)er, meil

bann einer perfönlidjen 9ianfüne, bem 'ilrger über nidjt genügenb

beüote 5tn§brürfe, ^ebensintereffeu be§ 9ieid)e§ gum Cpfer gebradjt

movben mären.

Ober fel)en bie .sperren e§ nid)t, ha^ bie afrifanifd)en .Kolonien

eine ^rifi§ burd)mad)en, bie nur übermunben merben fann, menn

bie fülünifierenben 'Dtationen mit uüKer llraft, unb momögtid) .v>anb

in .s>anb ben brül)enben ©efabrcn entgegentreten. (Sin Staat aber,

bem man bie red)te ipanb (äljmt — unb ba$ ift burd) bie ^öefdjlüffe

be§ 9teid)§tage5 mit bem folonialen ^eutfd)lanb gefd)el)en —, ift

meber ju erfolgreidjem Selbftfdjuti, nod) jn frud)tbar aufbauenber

3Irbeit, nod) 5u red)ter ^Sunbe^genoffenfdjaft geeignet. 2ie ItJlittel,

bie un§ ftarf mad)en tonnen, finb Ston,^entratiün ber folonialen 3lrbeit,

unb ba§ lieißt im üorliegenben Jyalfe, ein StaatSfefretariat für bie

.Kolonien; Sßieberbelebung ber burd) ben 3lufftaub gefd)mäd)ten Sanbeg;

fultur, b. i). (Srfa^ für bie 9]erlufte, meld)e bie Jarmer oljue eigene
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5ßerjdju(buug roäl}reub ber S^euolte erlitten Ijaben; eublirf) 3Serbinbimg

ber 3^"t^'en beut]"d)er 2tn|ieblung, b. I). 53aii ber 33a^n 2überi^burf)t—

iieetnmnstjoop, ber in 3iifii"ft ^i^ 9}kgiftrale Ctarai, 2öinb{)oef,

^eetmansljoop fid) anjufdjUe^en f)at. ®a§ alle§ t)at mm bie dJla-

jorität bes 9^eid)0tage§ für ntd)t§ geod)tet unb rair muffen fef)en,

löte raolil ober übel rair mit nnferen fotonialen ^^^f(iö)ten jnredjt;

fommen. ^njmifdjen ober f)at ber lange norbereitete 2{nfftanb in

)ilaia[ ftd^ immer gefät)rlid)er geftattet, unb bie (5)efa{)r liegt feljr

nal]e, baf3 er anftecfenb wirft unb bie gefamte fd)n)ar5e 33eDü(ferung

^übafrifas in 9}litteibenfd)aft jiefjt. ^ie Entfernungen fpielen in

jener Söett eine fetjr geringe 9ioüe für ba§ ^iif^'^^^'^^^^i^'f^i^ ^^^'

;i5nbigenen, eine fe^r gro^e bagegen für bie 3Bei^en, 5umal menn fie

nod) gegenfeitig burd) ©iferfudjt fid) I^emmen unb fd)äbigen. 2öir

t)aben boljer allen ©runb, 5U roünfd)en, ba^ (Snglanb be§ Gaffern;

aufftanbe§ balb unb grünblid) §err mirb, ma§ freilii^ bie 2::atfad)e

nid)t megfd)afft, ba^ biefer 3tufftanb norne^mlid) burc^ bie ^e^Ier

ber '^^otitif bes je^t gefallenen englifd)en 5tabinett^ ^erbeigefüfjrt

morben ift.

lins lüirb barüber au§ :3o^anne5burg nom 5. Tlai gefd)rieben:

„@0 ift burd)au§ unmalir, baJ3 ber Slusbrud) be§ 5?affernfriegc§ bie

3^olge einer ätl)iopifd)cn Slufroiegelung ift. ^as maren *'^^l)autafien,

in 3Bir!lid)feit ftel)en mir cor ben 9lad)tt)irfungen be^ ^urenfriege§.

©leid) nadi bem ^riebensfdjluf^ erroarteten bie .Gaffern, bie ben

©nglänbern Transport:: unb Äriegsbienfte geleiftet Ijotten unb in ber

%at loi)al geroefen moren, eine gered)te ^el)anblung al§ :2o^n. 2(l§

fie fic^ enttäufd)t fal)en, fannen fie auf 9iad)e. ^ie ©ärung fd)äumte

non C^a()r ^u ^saijv me()r auf, fie fprad)en es fd}lie§lid) offen au§,

t)a^ fie fömpfen mürben. 3lber bie (änglänber gingen barüber mit

ftoljem l^äd)eln gur Sage^orbnung über. 9hin riefen bie 5?affern=

Ijäuptlinge (ehiefs) il)re l'eute in bie i^eimat ^urürf, ma§ bie ©nglänber

ebenfalls ignorierten unb griffen .^u ben Saffen. „2Bir Ijaben — fo

loutete i^re (Srflärung — end) Gnglänbern raöljrenb be§ ganzen

5?riege§ gemät}rt unb geleiftet, ma§ il)r nur raünfd)tet, unb als Sobn

bafür bringt i()r 1. bie (Il)inefen in§ i'anb, unb raubt uns baburd)

unferen ein.ygen 9lrbeit§Derbienft, 2. erl)öl]t il)r nnfere |)üttentaj:e

uon 1<» fl). auf 8 l'ftr. unb 3. beljanbelt il)r un§ in jeber ^e,yef)ung

fd}led)t unb ungered)t, mäl)renb mir \m§ täglid) baran erinnern.
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ba^ bie dauern ^wax ftreng, aber gered)t lüareii. ^es^alb führen

lüir Hrieg."

9f^un ^aben ^roeifello^ norf) anbere 9J^omente mitgefpielt uiib

mix niöd)ten feiuesiüegg mit ber ^eftimnit()cit, lüie unfer 5torrefpoiibent

e§ tut, ben 3(ntei( ber ätf)iopifd)en 53en)cgung negieren. Sie f)at ben

rein materiellen ?3^ragen einen Untergrunb gegeben, in metdjem ber

3^anati§mu§ be§ 9f{a[fengegenfa^e§ fid) mit bunflen religiöfen ^Sor^

ftellungen fombiniert, bie eben roegen itjrer nnbeftimmtt)eit fid) ben

33erbältniffen anpaffen laffen. „@ott bat ^ilfrifa ben 3d)roar5en

gegeben." ®iefe 93orftenung bat befanntlid) aud) bei ber (Srijebung

in Sübraeftafrifa mitgefpielt, je^t ftärfen fid) bie meftlid)en Stämme

an biefem ©ebanfen, unb nid)t5 fprid)t bagegen, baß er einmal ^um

allgemeinen ©d)lad)truf wirb.

@§ räd)t fid) gubem, 't)a^ bie englifd)e 93ern)altung bem SBaffen^

fd)mnggel nnb Sß^affen^anbel gegenüber beibe 5(ugen gefd)loffen unb

eben bamit ibren ©egnern non Ijeute bie 9)Züglid)feit bot, it)nen mit

2(u§fid)t auf ©rfolg entgegenjutreten, ganj raie bie ^erero§ unb

2&itboi§ üorneljmlid) biefer '^^olitif bie 9)]ittel ju banfen fjatten, bie

un§ ben 5?ampf mit il)nen fo erfd)roert baben. 3" ^e« „fleinen

'i^riefen" be§ „^eutfd)en", bie überljaupt 53ead)tung nerbienen, 't)a

fie nid)t in 'Berlin fabriziert, fonbern original finb, finben mir eine

Äorrefponben,^ au§ Upington, ben 8. Slpril (4. '^an'ti, 8. .s^eft), bie

barüber bie funbigfte Slusfunft gibt, ^^^reilid) l)ei^en biefe englifd)en

.f)änbler nid)t nur Üiobinfon unb ^arri§, fonbern aud) @oIbfd)mibt,

5^ernftcin, ©n'iublatt, |)irfd)l)orn, aber fie tonnten il)r gemeinfd)äb=

lid)e§ @efd)äft nid)t treiben, menn nid)t eine fd)ü^enbe i^anb über

if)nen mattete. „3u 9iietfontein — fc^reibt jener .^orrefponbent —
reiten 'Sitboi^ mit üoUen ^atronengürteln ein, um raieber nad)

^eutfd);Sübroeftafrifa zurücf^ugeben. Sie prablen auf offener Strafe,

mieoiel ^eutfd)e fie erfd)offen Ijätten, bie englifd)e '^^olijei aber Itä^t

fie unbebelligt." ^e^t roenben fid) bie ^onfequenjen biefer ^olitif

gegen (Snglanb, unb bie ^olgeu finb nod) nid)t abzufel)en. ^er

früf)ere '|?räfibent Steijn f)at neutid) in 531oemfontein eine Biebe

geljolten, bie feljr beftimmt unb rücffid)t0lo§ bie ^-ebler ber cnglifd)en

.^olonialoerraaltung in Sübafrifa bloßlegt. @r ^obe, fagte er, fd)on

Dor ad)t ^s(i\-)X^n ba§ Sanb oor ben @efat)ren gemarnt, bie uon ber

5iapitaliftenclique ausgingen, bie bie ^^^olitif bel)errfd)te. ®amal§
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Ijabe iiiQU il)u uertacijt imb if)n einen ?^einb beg Kapitals genannt,

^ber ^a^ fei nid)t raal]v, er fämpfe nur bagegen, ba^ fapitaliftijd)e

^jitereffen nad) i^rem 33ortei(e ba!§ l^anb regieren. 53ei un§ liegt

biefe @efa[}r ^eute geini^ nid)t nor; mir laborieren aber an ben

^-rüc^ten ber ©eroiffenlofigfeit jener englijd)en @efd)äft5(ente nnb an

bem .<(^Ieinmnt, mit bem nnfer ©ro^fapital fid) non folonialen Unter;

neljmnngen fern{)ä(t. ^a^ nnn and) ber ^ieidjstag nerfagt I}at, lä^t

fid) aber gang bireft al§ eine 3d)äbigung unferer Sß}eltftcttnng be;

5eid)nen nnb gngteid) at§ eine ^-älfdjnng ber ©timmung bes bentfd)en

93olfe$, ba§, fomeit es über()anpt potitifd) benft, mit bem Ieb()afteften

Ontereffe nnfere foloniale ©ntroirflung nerfotgt. 3Bie mir gut mad)en

fotlen, wa§ ber 9ieid)9tag fd)Ied)t gemadjt f)at, lä^t fid) nod) nid)t

abfel)en, bafa e§ aber nid)t bei bem S^eto nom 26. 9J^ai bleiben fann,

ftel)t über allen ^^^^if'^^ f^f*-

Über bie @rnnb§üge ber au§märtigen Sage !)at ber ©taat§fef'retär

nn§ neutid) in fnr5en ©trid)en orientiert, nnb e§ ift erfrenlid), ba^

er bem ':|3effimi5mn§, ber in le^ter 3^it befonber^ fd)arf jnm "am-

brud gefommen ift, entgegentreten fonnte. 9lamentlid) gilt ba§ non

ben 33emerfungen, bie er über ben ®reibnnb nnb bie ^Se3ie()nngen

jn dngtanb mad)te. dagegen beftritt er nid)t, 'tta^ ©tromnngen

üorI)anben feien, beren ^iel bie Sorfernng be§ ^reibnnbeS fei. „(J§

ift — fagte er — bie ^^sf(id)t be§ nerontroortüt^en Seiter§ ber

beutfd)en ^^^olitif, foId)e Strömungen, bie fid) in uerfd)iebenen Staaten

geltenb mad)en nnb ^urd) bie "^^reffe üieüeid)t in etmas uerfd)ärfter

^orm ?|Ur ^arfteüung gelangen, genau im -}(uge ju bel)atten, fie auf

ibren rid)tigen 3Sert ()in ^n prüfen unb fie banad) in ben 5i[alfü(

ber '^Hilitif einjufteUen. tiefes uürau§gefd)id"t, erfldre id), ha^ bie

9iegierungen ber brei Staaten nad) mie nor feft auf bem ^oben be§

2)reibunbe§ ftel)en." Offenbar mirb man in Ungarn unb in Italien,

mo ein ^eil ber *!]]reffe in jüngfter ßeit fid) in ben ma^Iofeften

StuSfäüen gegen ^eutfd)(anb erging, gut tun, biefe Sßorte red)t

grünblid) 5U erwägen. (Sine ^^reffe, bie fid) i^rer 3Serantrcortlid)feit

nid)t beraubt ift, mirft mie ein ^meifd)ncibige5 Sd)mert in ungefd)ic!ter

^anb. 2)ie 'QBa()rfd)einlid)feit fprid)t bafür, bafs fie ben yer(et3t,

ber fie füt)rt.

^n 9iu^(anb mcrben bie 33er{)ä(tniffe immer fritifd)er. @§ ift

für ein nid)truffifd)es '-ötatt bes 9iaume5 mcgcn unmöglich, bie @e=
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lüalttnteu bev 9ieuü(utiouäre für eine uolle 2Bod]e ()er^UMi{)(eu. 5([ier

Hin eine '43or[teünng uon bem 511 geben, wa§ aütäglidj ßejcijiefjt,

fe^en wix bie S^atjadjendjvonif ber legten eingetroffenen ^Jhinuner

ber „9lon)oje Sremja" ^er (00m 26. 9)lai): ^n Dbeffa ftreifen

9)latrofen, deiger, 2}lafc^iniften nnb 2(rbeiter aller ^mnpffdjiffs;

gefeÜfd)aften. ^n SBarfdjQu ift ein ^Insftnnb ber 53ar6iere unb

^elbfdjere au5gebrod)en. ^n vielen 9Sirtfd)aften be5 '|No(taraafd)en

^reifeg uerlaffen bie -^anern bie 3(rbeit, o(]ne irgenbraeldie Aorbe;

rnngen ju fteden. ^m Streife 2;oljnfd)5f t)at bie Slgrarbeiyegung

begonnen; uerbrannt ronrbe ba§ ^-ignerfdje ©nt, 't)a§ 33ie{} geranbt.

^m Greife SItfarsf rcurbe bas ©tjonijnnerofdje @nt geplnnbert, ber

©ntsbefi^cr oerronnbet ein 5(rbeiter erfdjiagen. ^vtn Crlorofdjen

brad)en an groei Steden 3(grarunrnf)en an§. 9)fan [)at S^ofafen I)in;

gefd)irft. ^n ^arolograb ronrbe bie Sföof)nnng eine§ 5laufmann§

geplnnbert, in bem Sfd)tfd)erbinorafd)en ©rnbeninerf bei einer ^ener«;

brnnft ein .oan§ nnb brei Säben. :3n SBarfdjau fanb ein Überfall

ber :3»^"ftvis^fl"t bnrd) 'i^eroaffnete ftatt. 33ier Q3eamte, barnnter

ber ^iret'tor, rcnrben uerronnbet, einer' getötet. 3Inf3erbem jroei

"Perfonen, bie nidjt ^nm -Sanfperfonal geborten, i^on ben ^}\änbcrn

lonrbe einer uerinnnbet. ^n ^Jtiga überfielen beiuaffnete iHänber

einen ^affenboten in ber 9]äf)e ber Sörfe nnb uerionnbeten if)n.

"^^ie ^eraubnng gelang nid)t, ba ?ente Iiin,yi(iefen. ^ie 9^änber

entfanten. ^^n iioiono überfielen nier '-öeioaffnete ba$ ßucferbepot,

fie erfd)offen ben l^anblnngsbiener nnb entfamen. <jn i^iero ronrbe

ber greife ^tr^t Sa^arenfo in feiner 9Bot)nnng erniorbet nnb beranbt.

^n Söitebef ranrbe ein ^-abrifbiret'tor burd) einen Sd)nß in 't)zn

9iüd;en erniorbet. ^^nt 5?reife Sßinban banern bie 9)lorbe fort, bie

33eDöIfernng wirb terrorifiert, in SJbsfan finb jroei ^^perfonen mit

bomben uerbaftet morben. 3'^ ^ß^ötcrinoftam fanben jmei (Srplofionen

beim Stanbplat^ ber Rofafen ftatt. njn 9}]o5fan banb ein .spaufe

üßolf §n)ei Stgenten ber get)eimen '^^oti3ei an ^^äume nnb erfd)of? fie.

^n 2:nla mnrbe ber ©ijmafialbireftor ^abe^fi an§ nädifter ^^Jälie

burd) bie 'örnft gefc^offen unb fd)mer ueriüunbet. ^In itifli» ift ber

©etjilfe bes ^ireftors ber tran5fautafifd)en (äifenbalin, Ingenieur

l'eoeüre, ermorbet morben. ^sn Sibau mürben 2100 ''^^atrone^ für

^(inten auf bem itird)f}of gefnnben. ^a§ finb bie gan^ fummaril'd)

5ufammengefaf5ten iDIelbungeu eine§ ^age§. 3übalb man ben
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^Totfac^en genauer nat^get)t S^ißt fi^ ober ein raeit fd)Ummere§

^ilb. 5Iud) bafür fei ein ^eifpiel l^ergefe^t ««b sroar wählen rair

5lurlanb ebenfalls nad) ben ^i^eridjten ber „^loraoje Sffiremjo" (alfo

nid)t na^ beutfd^en blättern), bie lüir im Söortlaute n)ieberf)o(en.

mtaii, ben 20. 5^Qi: „©§ fäüt auf, 'i:>a^ bie Bluttaten ber battij^en

9ieuühitionäre immer häufiger merben unb fid) je^t aud) gegen bie

3iüiIperfonen rid)ten, bie a\i§ irgenbroeld)en geringfügigen Urfadjen

ber ''^sroffriptionslifte üerfaüen. ©ie finb weit unbormtierjiger a{§

bie D^epreffionen ber 9^egiernng§autoritäten, bie fi^ neuerbing§ nid)t

äeigen, al§ fc^ämten fie fid). 2(ber bie 2:erroriften fe^en if)r fd)re(i;

Iid^e§ ^anbraerf fort. 53efonber§ traurig mar e§ f)eute. ^n ben

.^of be§ dauern ^upfd)e (3:abaifen) brangen jroei Unbefannte mit

falfd)eu Härten, erfdjoffen ben 3Birt, unb al§ bie ^-rau auf it)n

auftürmte, raurbe aud) fie mit jmei (2d)üffen niebergeftrerft, bie fec^§=

jäl)rige 3:od)ter üerrounbet unb barauf ba§ .s^auS in Sranb gefted't.

(£o mar in rcenigen SHinuten eine ?>amilie unb ein |)au§roefen dou

ber @rbe nertilgt. @§ mar '^ad)^ für eine 3ßugenau§fage, unb biefe

vertierten ^reifjeitsfämpfer raerben uon ben 9^f)etoren ber ®uma al§

^;perteu ber (5d)öpfung gefeiert! Tlitan, ben 23. SJlai. ^ie legten

'i)lad)rid)ten bringen eine lange 9icilie uon Siaubanföüen, unb e§ ift

üöHig unmöglich ^u unterfd)eiben, rco nod) eine ^bee biefen 3:aten

jugrunbe liegt, unb rao nid)t. ^ie neueften |)erren 9iäuber unter;

laffen nid)t, mo fie eine§ 3öi^6"t)ilbe$ ^abljaft raerben fönnen, e§ in

Stüde 5u 5errei^en, unb bie ^ye^en flet§ bei fid) ju tragen (nebft

unpaffenben nnterfd)riften), um, fadsi fie in bie §änbe ber '!]3oIi5ei

faden foüten, beraeifen ju fönnen, ba^ fie nic^t geraö{)nlid)e 23er;

bred)er, fonbern „poIitifd)e" finb. . . . ®ie '^eoölferung ift fo burd)

biefe Slnfälte eingefd)üd)tert, "Da^ fie alle ^nitiatiüe üerloren l^at,

unb ha^M bat bie (äntroaffnung roefentüd) beigetragen, ba fie nur bie

frieblid)e '^enölferung betroffen Ijat, raät)renb bie Sf^äuber oortrefflid)

bewaffnet finb. 3oId)e ^erid)te aber werben alle 2:^age gebracht,

unb für biefe 9Jlörber — (bie in ben legten Sagen noc^ groei für;

Iänbifd)e ^^aftoren, ?5u<^^ ""»^ ®rün, umgebra^t unb ben alten

'^^aftor Seeberg ausgeplünbert Ijabenl) bcgeiftert fic^ bie ®umal

^D^an meiß mirflid) nid)t me!)r, raic man bie ungef)eure pfi)d)ifd)e

2>erb(enbung unb ^Nerftocfung erf(ären foü, unb mu^ es fid) immer

roieber au^brücflid) in (Erinnerung rufen, ba^ in biefer 23erfamm(ung
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eine D^eilje I)od)ac^tbarer, in i^rem '^^ril1at(e6en mmntaftbaver '^evföu;

lidjfeiteu fi^t. %btx e§ ift, als ob fie nur bie Sünbeu berjenigeu

fefjen föniien, bie am ©taat§ruber fi^en, unb nur bort bie (Stimme

ber a)2en[d)licl)feit ^ören, rao fie au§ ben 5Rauern eine§ ©efängniffel

gu if)nen i)inüberfüngt."

'Otad) ber Eingabe ber 3(ntmort§abreffe auf bie 3:f)ronrebe i)at

e§ in ber ®uma einige 2;age ber 3{bfpannuug gegeben, bie uon ben

^ourualiften benutzt morben ftnb, um in ^-euidetouS unb ^eitartifefn

bie ^^ijfioguomie biefer erften ruffifdjen i^ülf^Dertretuug ju fdjilberu.

^i§I)er laffeu fid) nur §n)ei gro^e ''Parteien erfennen, iiabetten unb

dauern, unb offenbar gef)t bie ©ntrairflung bat)in, ba^ bie (enteren

auf Soften ber erfteren erftarfen roerben. 21>a§ an ^^auern in ben

fonftitutioneUen 2)emofraten übergegangen mar, fet)rt a(Imä{)lid) ju

ben ©tanbe§genoffen ^urücf. Sinige Q3auern finb übrigen^ bie ®uma
bereits überbrüffig geworben unb nad) ^aufe gegangen, um au bie

f^elbarbeit ju gef)en; mir tonnen — fagten fie — nid)t oerfteljen,

wa§ bie „Ferren" reben. ^m „XX. ^a^rt)." wirb folgenbe d)axah

teriftifd)e ©§ene am Büfett ber ^uma gefdjitbert: ^^^ei dauern;

beputierte treten an einen 2:^ifc^, an bem ^oni^^ölif^en 2ree trinfen,

unb fragen: 2Ba§ foftet eine 3;affe See?

Qeijn Äopefen.

Jeuer — fagt ber eine — fanu man nic^t ein ^^eißbrot ba,^u

befommen, id) bin rairflid) bii"9i'i9 gemorbeu.

9lein, mit einem ^rot foftet e§ 15 ^. ®ie deputierten he-

fd)liefeeu, of)ne S^ee ausjufommen.

5(bcr — mifd)t fid) einer ber ^oii^'^'f^^if^^'i i»^*^ ©efpräd) —
il)r bcfommt ja 10 9iubel hen Xao,. ^a föunt if)r e^ eud) bod)

erlauben

^aroo^I, ma?' man un§ auejabU, finb 10 Diubet, aber mit uu§

mar abgemad)t morben, ha^ mir 9 ^Jiubel in^ ®orf fd)iden. Unb

ein 9{ube(, ber gef)t leicht auf. . .

.

So fd)iden bicfe ?eute alfo je 270 'Slwbd mouatlid) nad) ^aufe,

unb bas mag bie ^uma im 2)orf allerbingg populär mad)eul 3(ber

bie 2'atfad)e t'eun5eid)uet and) bie 2(b()äugigfeit, in me(d)er bie ^^auern

uon il)ren ^4ßäI)Iern ftebeu unb erflärt un§ bie ^artnärfigfcit, mit

ber fie barauf beftetjen, ba^ il)r SJJanbat: „2anb unb 5^'eibeit" fo

Dermirtlid)t werbe, mie bas 2)orf befo(j(en Ijat. ^afs biefe§ Sßxo-
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gramm unQU§füf)rbar ift, begreifen fie in if)ver ©infalt nirf)t unb

bie rcovtfüf)venben ^abetten, bie e§ boc^ n)of)t begreifen müßten,

I)aben ben 9)lut ntd)t it)nen bie 3öa{)r[}eit ju fogen. Sie raollen

bie Srfjulb auf bie 9?egierung abrcäläen unb baburd) bie dauern in

eine 9?id)tung f)ineiunötigen, bie iljuen urfprünglid) abfohit fern liegt.

^a§ g-alfum aber, burd) ba§ man fie täufdjt ift ba^ man bie 3(n;

griffe nid)t gegen ben ^axi^w, fonbern gegen bie unfäf)igen unb

fd)Ied)ten 9Jiänner feiner Umgebung rid)tet, unb ):)aB ift ein ©ebanfeu;

gang, bem ieber 58auer nöüig me(irlo§ anfällt. @^ ift bie ^^orftetlung,

bie oon jef)er im ^orfe bie ^errf(^enbe mar.

Sieben ben dauern ift bann nod] bie au§ etma 20 köpfen

befte^enbe ©ruppe ber 5(rbeiter gu nennen, unb ba§ finb rein reco:

lutionäre (Stemente. ^I)r Spredjer ift 2((abin, ein ganj reuolutionär

rabifaler ^Xgitator, ber bie ®uma mie eine 3}oIf^üerfammIung an;

fd)reit, unb in jeber anberen parlamentarifd)en 5Berfammlung fc^on

längft feine 9^ü(Ie au§gefpielt Ijätte. Seiber ift jn ermarten, bajä

biefe eytremfte ^^artei nod) raefentlid) burd) bie t'aufafifd)en 2Ib;

georbneten uerftärft raerben wirb, ^a bie ^itrbeiter ben 33auern

fultur(id) am näd)ften fte(]en unb non idnen beffer nerftanben merben,

a{§ bie oft abftraftcn 5(uefüf)rungen ber anberen O^ebner, ift ein

fteigenber dinftu^ biefer „5[Rontagne" ,yi ermarten.

@5 fjat nun in biefen klagen eine nerftärftc 3Igitation ftatt;

gefunben, in rae(d)er bie legten (Sebanfen ber ä>olfynertreter red)t

ungeniert ^um 9(u5brucf gefommen finb. (So t)at ein 9(bgeorbneter,

'^.^rotopopom, bireft bie llmmanblung ber ^uma in eine Convention

nationale uertangt. „^ie 2^uma", fagt er, „mu^ feine ^uma,

fonbern ein itonuent fein, ber @efel3e befretiert, ein ^'ribunal ein;

fe^t, unb felbft feine ^efd)(üffe bur^ .^ommiffare jur 2(u5füf)rnng

bringt. ':)htr eine ^uma, bie 5?onuent gcmorben ift, fann bas au§;

fü[)ren, roas bie ?3^el}r5af)l unferer @efellfd)aft nerlangt." Sie 'i^auern

aber Ijaben auf 3>orfd)tag bes 3(bgeorbneten LUjanom befdjtoffen, ben

Eintrag in bie Suma einzubringen, „fofort eine 5lommiffiün 5U bilben,

roeld)e bas ÜVn-(iaIten ber Q3enmten untcrfud)en unb bie Sd)ulbigen

bem @erid)t übergeben fo(l." 9htn, bas tonnte, menn e§ ausgefüljrt

mirb, ein ^}ieuolution§tribuna( nad) fransöfifdjem 9}hifter werben.

^n fel]r eigentüm(id)er '-Ii>eife fud)t ber peffimiftifdje '^^eter§;

burger ^orrefponbent bes „Journal be!o 2}ebat5", ben wir fdjon
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mef)rfad) crmäfint fjaben, bie A^^altuug ber S)uma gu recf)tfertigen.

@r fünbigt luimlirf) eine ungefjeure, (Suropa 6ebrof)enbe ©efal^v an.

„(Sinevfcite ift e§ bie gelbe Sföelt (gefteru luaren e^ bie ^öpo»^^'/

l)eute finb es bie ßfjinefen), bie fid) in fiebriid)ev Jätigfeit bewaffnet,

um eine uuabiueubbare nafje i^evgeltung 5U üben. 3(ubererfeit6 finb

es bie 33olt'smaffen, bie bis in if)re tiefften ^^iefeu burd) bie 2(poftel

ber 2Iuard)ie unb ber allgemeinen ^erftörung aufgeftad)elt finb.

®enn man foll fid) nid)t täufc^en. ®ie meiften 3}ölfer, befonbers

bie lateinifdje unb bie f(aüifd}e 9iaffe, fd)reiten ganj bire!t einem

fogialen Umfturse entgegen, im 3Sergleid) gn roelt^em bie ^noafion

ber S3arbaren nur ein ^inberfpiel geraefen fein mirb, hinter ber

lotjalen Üieuolution, bie f)ier beginnt, füfjtt man, ba^ bie :^eibenfd)aften

unb ber ^afj überfdjänmen, unb ha^ fein ougeftänbnis, feine 9ieform,

feine nod) fo rabifate gefe^geberifc^e 9}la^naf)me fie rairb ftillen

fönnen." ^ie Sfrgumentation be§ betrcffenben i^orrefponbenten gel]t

nun baf)in, 'ba^ ber 9iabifa(i§mu§ ber .Uabetten nid)tö anberes tun

fönne, a\§ biefer bro^enben @efa!)r burd) ^orberungen uorjubauen,

bie, menn fie erfüllt mürben, menigftensi ha§ ©d)limmfte abmenbcn

mürben, ©ebe man nid)t nad), fo merbe ber @d)(u^, ben bas '-Bolf

5iet)e, ber fein, ba^ es raeber eine ^Xuma, nod) einen ^arcn, nod)

9ieIigion, (Eigentum ober @ered)tigfeit p geben braud)el

Unferc l'efer merben Ijiermit fo giemlic^ ein ^53ilb ber Strömungen

erhalten f)aben, mit roeld)en bie ruffifd)e 9iegierung 5U red)nen ()atte,

ai§ bie S^rage an fie fjerantrat, mie fie bie Slbreffe ber ^uma ans

faffen foUe. (&§ fei nur nod) f)in5ugefügt, ba^ ber 9^eid)5rat fid)

bi^^er burd)au§ forreft unb ftaatSmännifd) gezeigt I)at, unb namentUd)

burd) ben 9}lunb eine» feiner 9}litglieber, Q3ed)tejero, in gerabeju

flaffifdjer 3öeife bie uötlige nnburd)fül)rbarfeit bes 5lgrarprogramme§

ber Ijimm bargelegt l)at. (S§ ift ha§ bei roeitem '^efte, mas barüber

gefagt unb gefd)rieben roorben ift; meun .^err 53ed)tejem ben pofitiuen

S^eil feiner 2(u5füf)rungen gebradjt Ijaben mirb, lä^t fid) root)l barauf

nod) jurücffommen.

SKir miffen nid)t, ob bie ^Regierung gefd)manft f)at. (S» lag

burd)au5 in iljrer ipanb, bie 5lntmort§abreffc ber Xuma unbeautmortet

äu laffen. ®te Slbreffe mar ja felbft eine 2Intioort auf bie 2;f)ron=

rebe, fo bat? beibe STeile gefprod)en l)atten. 3lber §err ©oremijfin

f)at e§ üorgejogen, fein ^^rogramm oor ber 2)uma ju entroicfeln.
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®§ brad)te nid^t eigentlich 91eue§, aber e§ war burd)QU§ forreft.

5Teiue ber ^itfaöen be§ 30. Dftober ift abgefd)roäc^t ober jurücf;

genommen, freilid) audj feine ber unausführbaren ^-orberungen ber

2)uma anerkannt morben. 9(ud) rourbe bte 9f?ebe mit eifiger teilte

aufgenommen, bann aber fam e§ ju einem 3(u§brud) Ieibenfd)aftlid)er

^:]3rotefte.

(Sd)on gleid) ber erfte 9iebner nertangte ben ^Hücftritt beei

9JlinifteriumS (n)0§u nad) ber ä^erfaffung bie 2)uma ("einerlei 9^ed)t

t)at). ®ann fünbigte §err 2l(abin brüüenb eine ^Jienolution an, in

ber ©tröme uon 53Iut fliejsen merben, unb uerlangte ebenfalls ben

3lü(ftritt beS 9)linifterium§, ebenfo, aber in ma^üoUerer <Sprad)e, ber

näd)fte 9iebner, ein ^urift. ®ann mürbe bie ©i^ung aufgefjoben.

®ie 5(benbfi^ung, bie folgte, mar nidjt erfreuli(^er. ©ie jeigte

nur, 'ha^ unnerfö^nlidje ©egenfä^e einanber gegenüberftet)en. ^n
allen prinsipieüen B^ragen uerfte^en 9iegierung unb S)uma einanber

nid)t. @§ ift, al§ ob fie in yerfd}iebenen Sprachen jueinanber

rebeten. 2(m bebenflidjften erfdjeint un§, ba| ein 9JJann mie ber

@raf ^ei)ben, fid) aud) ouf ben ^oben ber 5labetten ftetlte unb eine

3ufammenarbeit mit bem 9Jiinifterium für unmöglid) erflärte. @r fud)te

nur 5U uer^inberu, ba^ bie ®uma bie (Sntlaffung be§ 9Jliniflerium§

forbere, fie folle fi^ bamit begnügen, auf bie 9lotroenbigfeit ber

^emiffion ^injuraeifen. 2lber aud) baran mar bei ber fibrifdjen

©rregung ber SSerfammlung nid)t gu benfen. Sie ):)cit mit allen

gegen 7 (Stimmen befd)loffen, bie ©nttaffung beä 3}]inifterium§ 5u

forbern, unb ebenfo ^u forbern, ba^ c§ erfe^t werbe burd)

3JIänner, bie baS SSertrauen ber 9Jiel)rl)eit ber 2)uma befi^en. ®a§

I)ei$t alfo, bie ^uma oerlangt Umwanblung ber t'onftitutiouellen in

eine parlamentarifdje 9]erfaffung, unb ba fie fur§ üor^er burd) ben

9)hmb be§ *!)irofeffor§ Homaleiosfi erflärt f)at, ba^ fie unter allen

Umftänben beifammen bleiben unb it)re 2lrbeiten fortfe^en roerbe,

fd)eint allerbing§ ein 5lonflift jmifdjeu ®uma unb Stegierung nid)t

mef)r §u nermeiben gu feiji.

@ine 9]otraenbigfeit faf'tifdjeu ^rud)e§ aber liegt tro^bem nid)t

üor. 2)ie ^uma ^t feine 9Jlöglid)feit, if)re ^orberung §u ersroingen,

unb für bie Diegierung beftef)t feine 9]otmenbigfeit, nac^§ugeben. Sie

fann bie ^-orberung als im Söiberfprud) ju ber 93erfaffung üom

30. Dftober ftel)enb ablehnen unb ben ^^erfud) mad)eu, burd) @efe^e§;
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üorlagen bie ®uma 511 politifc^er Slrbcit 5U beraegen. 2(rbeitet fie

nid)t fo fann man fie [d)lie^lid) nad) ^aufe gefjen loffen, nad)bem

fid) if)re 9iljetürif erfd)üpft f)at, unb bie ^iegierung f'nmi mit bem

anberen ipauje arbeiten, menn bie 3)uma uerfagt. ®§ wäre eine

2(rt Stnalogon jur preu^i[d)en ^onfliftsseit. 3(ber bod) nur ein fet)r

äu^erlid)e§. 2)er preu^ifd)e 5?onfIift fanb in einem ferngefnnben

Staat ftatt, für ben gubem ein 33i§marcf in bie 33refd)e trat, unb

'i)^n ein SDIann mie 5^önig SOBiIf)e(m mit feiner 3lutorität unb bem

fittlidjen @rnft unb ber ^raft feiner "^perfönlidjfeit ftü^te. ^n )Ku^j

lanb fel)en mir ben fommenben 53i§mar(f nid)t, roüf)t aber glauben

wir bie erften 3{n5eid)en eine^ 9]ad)geben§ ber 9iegiernng ju erfennen.

(£§ war ni^t notwenbig, ben Cuiftisminifter ^u besiauouieren, benn

ma§ er fagte, war burd)au^ forreft unb reidjte feineswegg an bie

Sdjärfe t)eran, mit ber uom preu^ifd)en SlJciniftertifd) gefprod)en

werben ift. 2)ie ebenfads offigiöfe ^lotij ber „'!]3et. 3:el.;3(g.", ba$

bie ©uttaffung ber SJlinifter ausfdjtie^Iid) üon ber Gntfd)eibung be^

3aren abl)änge, aber tö^t bie 9JlögUd}feit offen, ha^ er tro^ allem

ein ^umaminifterium ernennt. ®a§ aber fönnte je^t atlerbingg uer^

^ängnigüüll werben, benn bann brid)t ber ganje 53au com 30. Cf'tober

5ufammen.

3Bir möd)ten nid)t mi^nerflanben werben. 9lad) wie nor üer^

treten wir bie 3(nfid)t, ha^ nid)t§ wünfd)en5werter ift, al$ ha^ 9iu^;

lanb §u einem S^ec^tsftaat wirb, in weld)em für bie SBillfür fein

9fiaum bleibt. 2(ber bie 2)uma, beren überwältigenbe SJiajorität fic^

auf ein waljnfinniges 3(grarprogramm unb eine nod) wa[)nfinnigere

^itmneftie feftgenagelt \:)a\, fann fein 9ied)t, fonbern nur bie iperrfd)aft

ber Seibenfdjaften unb bie Stuflöfung jeber fojialen unb fittlidjen

Orbnung bringen. ®aüor aber möge in ©naben 9iu^lanb unb

(Suropa bewal)rt bleiben.

©0 wie bie ^inge liegen, tut eine eiferne 3-fluft ^11 Samt;

t)anbfd)ul)en not. (Sin ganjer dJlanw, mit flarem 5?opf unb fül)Ien

©innen, ber bie Situation bef)errfd)t unb fid) nid)t burd) ^^f)rafen

fned)ten (ö^t.

®a^ biefer SJiann nid)t in ber S)uma 5U finben ift, ha§ tjaben

bie üierjetjn 3:age if)rer 2;ätigfeit uor aller äßelt erwiefen.

'Olad)wort. ^ie foeben eingetroffenen ,3ßiti"i9^" ermogtidjen

ei§, fic^ ein Q3ilb ber Stimmung ju mad)en, bie nad) bem ''^rotefte
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ber ^uma gegen bie (SrHärungen be§ 9}lmiflerpräfibenteu in ber

l^erfammluiig t)eiTfd)te. <Bo bringt ba§ „XX. 3Bief" folgenbe Unters

Haltungen, bie in ben ©onloirS gteid)fam a!§ ®djo ber 3>er^anblungen

gefütjrt worben finb. ©iner ber ®epntierten ber 5lieroer 93auern

fagte laut: „2Bir muffen unfere i>o((niarf)ten nieberlegen, benu mau

^at uu§ t)auptfäd)(idj ^ergefd)icft, bamit mir Sanb Befommen. Tlaa,

'i)a§ !Colf felbft mit benen abred)nen, bie un§ 'i)a§ Dtotmenbigfte uer^

weigern. " ^l)n uuterbridit iperr 91 a f a r e n f ü , ®(jarf'omer deputierter.

@r ift fo erregt unb eutrüftet, bo^ er burd) ben ganzen Saal fdjreit

unb vor ©mpörung jittert: „9lein, id) merbe niemals freimitlig fort=

getjen. 9Jtau ^at mi^ f)ergefd)icft, bamit id) Sanb bringe, unb mir

muffen e§ um jebeu ^^rei§ erlangen, ^liix mit 33ajonetteu mirb man

nüd) I)iuau§bröugen — uid)t anber§. ©ie ^aben rooljl uergeffen, ba^

mir ä^ertreter be§ ^olk§ finb! äöeffen ^lut ift auf "ii^n <Bd)lad)U

felbern ber 9}lanbfd)urei nergoffen morben. SSeffeu Seidjen liegen

5U ^^aufeuben auf ben fernen, uuuü^en ^ül)eu uon Siaujang? SSeffeu

SJJillionen finb bei 2:fufl)ima ertränft morben? ^Ijre ober unfere?

^ft ba§ uod) nid)t genug, ^ahzn ©ie un§ nidjt lauge genug au^-

gefogen, unb nod) immer leben (Sie in Su?.-u§rool)nungen! ©ie Ijuben

un§ in eine Sage gebradjt, an§ ber e§ feinen 2lu§roeg gibt. . . . 9hm—
mir finb bereit, 5U fterben, aber . . . Ijiuter un§ fte^t ))a§ 23olf, e§

mirb fid) unb un§ räd)en. ©enug ber ^Bergemaltigung, ba§ SSolf

nerlangt, ha^ it)m feine 9ied)te miebererftattet roerben." Unb bamit

läuft er erregt in ben ©i^ung§faal ^urürf.

©ine "»^aufe in ben 3Sert)anblungen ift eingetreten, unb nun

erreicht bie ©rbitterung unb ber ©rimm in ben 2öanbelgäugen ben

6pö^epun!t. 2)ie 9iäume finb überfüllt, eS ift brüd'enb §ei^. Überall

gel)eu leibenfd)aftlid)e @efpräd)e über bie ©reiguiffe ha§ 2:age§.

^ilm meiften erregt finb bie ^Säuern. @tma 60 bi§ 70 uon

il)nen bilbeu einen ungelieuren 5lrei§, man tjört abgeriffeue SOßorte

ber i^lage, fie ftreiten mit 5roei 9)lilitär§, bie, ©ott mei^ mie, in

i^re SJiitte geraten finb. (S§ fpred)eu mel)rere auf einmal, „^^ei

m\§ fommt meniger aU eine ^e^jütine auf bie ©eele, raooon foll

mau babei leben!" „UnS bleibt nur eineS — fagt ein ^öauer —
5U fterben. 'iBir Ijaben fein Sanb unb fein ©elb. Unb bie @ut§frau

fagt: @ib 825 Strubel für bie ^e^jätine, bann merbe id) uer^

taufen. ;jft ba§ erl)ört, 325 S^iubel für bie S)e^iätine im ©ounerne;
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ment ©aratoro " „3n unferem Greife — fd)reit ein 39auer aus

Drei — ift alle§ cerbrannt serftört. @§ gibt raeber 33auernt)ütten,

nod) ©utggebäube, nod) 23iei). Un§ bleibt nur übrig, 511 fterben,

roenn man un§ nid)t Sanb gibt. Slber lüir rcerben baruni nid)t

raenige .soerren ©beUeute aiiff)ängen, benn ju verbrennen nnb ju jer;

ftören gibt e§ ni(^t§ mef)r. Unb bann mag man nn§ felbft auff)ängen.

©§ ift beffer, al§ ^ungerä ^u fterben. . .
." „3{ber erlauben Sie —

:)erfud)t ein ©eneral basroifdjen ju rufen — ba§ ge^t borf) ni(i)t. ..."

„^ann man benn (eben — unterbridjt man if)n — o^ne Sanb unb

otjue 35iel) unb o^ne 2Beibe?" „2ßer bilbet bie 2lrmee, — fd)reit

ein anberer — wer üerteibigt ba§ S^teic^? @troa bie ©utsbefi^er!

3öa§? (Sie fjaben i!)r @elb in§ 3{u§Ianb gefd)icft unb fid) fetbft

bort^in in ©id)eii)eit gebrad)t. 2Bir muffen alle§ tragen! 9lein, e§

ift genug! 2Bir ^aben e§ bi§ pm ^alfe, rair rcoüen ni^t me^r

loarten. ..." ^n einer anberen @cfe ^ört man nod) brofjenbere

'^Ijrafen. Wlan fd)reit: „^^U Sanb, mir laffen m\§ nid)t mef)r

fdjinben," roieber anbere rufen nad) ^reiljeit unb „9ied)ten". ®a
f)ört man bie «Stimme 5(Iabin§: 9}]eine |)erren non ber 2(rbeiter=

gruppe, bitte hinauf, jur ^^eratung. . .

.

@§ fdjeint mirf(id), al§ ftänben mir nor bem 2(u0brud}e einer

neuen, fdjrecflic^eren ^ieuolution.

©ct)teiuaun, leutfdUaub I'jog. 14



31. aiJai. ivauung fiönlg Süfone XII. tion Spanien mit ber ^rinjeffin (5na uon Battenberg.

S3ombenattentat auf öen §od)jett55ug.

1. Suni- S3ri)fon jum ^'räfiöentcn ber fi'an5öfifcf)en fiammer geroäfilt.

2. Ount. SJJutben roirb bem internationalen .^anbei geöffnet.

3. .Sunt, ©ntbecfung unb Sob bcs 3lttentäter§ gegen bas fpanifdie fiönigSpaar.

4. Quni. ©rbbcbcn in ©an j^ranjisto.

5. 3uni. 9ieife fiaifer ilöinjehnö nad) SKicn.

G. ^imi 1906.

^-einbe be§ 9)^enfd)engejd)Ied)t§! ^a§ ift rao^I bte Ireffenbfte

^egeidjmnig ber batb in ©nippen, balb nereinjelt auftretenben 33er;

bredjer, bte als „3Inard)i]ten" buri^ praftifc^e 33etätigung überaus

anfterfenber poIitifd)er SBaljnüorftellungen 511 einer öffentltd)en @efat)r

geworben finb. ipatte ^^sroubl)on burd) feine Seigren i^nen ein quafi;

pf)ilo[opf)if^e6 Junbament gegeben, fo ift bod) ein nolleg 9)^enfd)en;

alter I)ingegangen, et)e bie ©d)ule be§ 9^uffen ^^afunin bie S^^eorie

fo raeit ausgebaut f)atte, ba§ fie ben politifdien 3}]orb al§ 9J^itteI

gur 3^^ftörung ber l)iftorijd) entftanbenen gefeüfdiaftlidjen Crbnung

empfat)! unb antuanbte. 3" Stnfang ber fiebgiger ^at)re fe^en mix

bie 5(nard)iften bereite am SSerf. ^n einer ^erfönlid)feit wie

^;)let[d)ajeu) tritt un§ bie ^•^srarig in i^rer nacften ^}\ud)(ofigfeit ent;

gegen, in bem ?^ürften ^rapotfin, bem ^tpoftel be§ 3Inard)i§mu§ für

J-ranfreid), in Uterarifd)'4Diffenfd)aftlid)'patriotifd)er S^erfleibung. ®ie

Stnftecfung fpringt bann nad) Spanien unb ^eutfd)lanb I)iuüber, üon

bort nad) ^t^^ten unb in bie SSereinigten Staaten oon "»Jiorbamerifa,

unb I)eute fönnen bie flaoifdien unb romanifd)en Staaten at§ ber

^oben gelten, auf iüeld)em Slioftrin unb 'praris ber 3{nord)ie fo gut

n)ie ausfd)lie^(id) gebeitjen. Solange bie 3ciiti^ningsmitte(, bereu

fic^ bie 2Iuard)iften bebienten, nod) ner^Ituismä^ig einfad) raaren

(falte 3Baffe unb @efd)o§), fonnten umfid)tige 'i>orfid)tsma^regeln

einen geraiffeu Sd)ut3 gegen il)re 3{nfd)läge geroä[)ren, feit fie mit

®t)namit, 3^itrogh)5erin unb anberen (Srplofiuftoffen arbeiten, ift es

faft unmöglid), it)rem ^ev'ftörungsroaljnfinn gu entrinnen, gan§ rcie

e§ unmöglid) ift, bie 5(nl)ängcr ber ti^oftrin eine§ ^efferen ju über=
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zeugen ober 311 befe^ren. ®enn fie erfenneii keinerlei fittlid)e ober

geiftige 9Jiä(^te an. SBeber @ott nocf) 3öiffenfd)aft tüeber Ü^eligion

nod) ©taat, raeber O^amilie norf) (3)efeUjcf)afl, lueber Söaljrtjeit nodj

menid)ltd)e§ ©mpfinben. ..II ne conuait qu"ime seule science: la

destruction .... il meprise ropinion publique, il meprise et liait

la morale sociale actuelle .... il est sans raerci pour TEtat en

general et pour toute la classe civilisee de la societe .... entre

lui et la societe il y a lutte a mort, ouverte ou cachee.

raais toujours incessante et irreconciliable."

®a§ finb einige ber lapibaren oä^e an§ bem 9letj^ajeTDfrf)en

„Ä'atec^t5mu§ ber O^enolution", ben einige Kenner aurf) für ba§ 2Berf

^afunin§ f)alten. Sie beroeifen iüof)I, ha^ bie 2lnard)i[ten bie

Sd)onung, bie i^nen tjeute uod) ^u teil wirb, raeber beanfprud)en

fönnen, noc^ aud) felbft beanfpru^en roollen. @6 liegt tat=

jäd)(id) fo, ba|3 bie 2öelt uor ber ^lotraenbigfeit ftei)t, ben 93er;

nidjtungst'ampf, ber if)r aufgebrängt rairb, aufjunefjmen unb ben

^-föa^nfinn, ber fie mit ^^^-'l^örung bebroljt, unfd)äblid) gu mai^en.

2Bir benfen babei §unäd)ft an bie 2(fgle ber (B<i)rotii unb @nglanb§,

bie p raaf)ren (Sdjulen unb ^rutftätten be§ 3rnard)i§mu§ geraorben

finb, unb raenn rair aud) nid}t bie großen Sdjraierigfeiten rerfennen,

bie fid) einer internationalen Siegelung biefer ^^robleme entgegen^

ftemmen — bas f)at bie internationale Äonferens oon 1898 nur su

beutlid) gezeigt — , fo galten rair fie bod) nid)t für unlösbar. SBenn

ber „©tanbarb" rec^t ^at, ift 'i)a§ 2(ttentat, bem ba§ junge fpanifd)e

Äönigepaar an feinem |)od)3eit5tage beinaf)e pm Dpfer gefallen

raäre, bie ^rudjt eine§ in Sonbon gefd)miebeten 5?ompIotte§ geraefen,

beffen (Sin5eUjeiten ber ©eraätjrsniann bes grofsen fouferDatiuen Crgan§

fd]on uor oiergelju 2:agen fannte. Slnbere englifdje Blätter

Iiaben ebenfads einige Silage uor bem 3lttentat angetunbigt, boB
am .V)od)5eit0tage „etraas gefd)el)en raerbe". @!§ l)ätte alfo

möglid) fein muffen, ha§ ©d)recf(id)e gu üerl)inbern, raenn man ha§

%al^^ 31nard)iftenneft, beffen S^erfdjraorungslofal ber ^^oligei raoI)I;

befannt raar, red)t,^eitig aufge()oben I)ätte! 2{ud) uerlangt bie englifd)e

^^reffe je^t nad)brüd"lid}, bajs bie ^iuilifierten Staaten 9Jta^regeln

5u gegenfeitigem ©d)u^ ergreifen. 3lber — bemerft ba§ „;3ournal

bes Xebats" meIand)oIifd) baju — nad) jebem berartigen 9{ttentat

fagt bie englifd)e ^]ireffe unbebingt basfelbe, nnb t'aum finb einige

14*
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^age l^ingegangen, fo üergi^t fie ebenfo ficfjer, raasi fie gejagt I)at,

unb bie 3Iutoritnten tun unter alten Umftänben — nid)t§. ®§ t)anbelt

fid) offenbar barum, ben Slugenblicf ntd)t 5u oerpaffen, ba bie rud);

lofe ©efinnung — bie an fid) nidjt fapar ift — fid) in SSorbereitungen

pr rud)Iofen ^at umfe^t. 9Benn ber Äorrefponbent einer Leitung

e§ möglid) mad)t biefe Übergangsftabien genau ju oerfotgen unb

feftäuftetten, mu^ and) bie ftaatlid)e Stutorität bie 9)littel in ipänben

t)aben, ba§ gteidje ju errei^en. 2)a^ fie bann bie ^^^^fti^t l)at, ein=

i^ufd)reiten, wirb n)ot)( niemanb beftreiten, ber nid)t felbft 2tnard)ift

ift, unb e§ fd)eint un§, ba^ 3(nard)iften, bie fo an ber ©d)it)e(te ber

^at ertappt rcerben, ebenfo ju be^anbeln finb roie ^obfüd)tige, benen

man bie 9J]üglid)feit nimmt, ju fdjaben. 3ßie unnergleidjlid) gefäfir;

tiefer aber ift ber fittlid)e 2öat)nfinn be^ 2lnard)iften, a(§ bie 3:obfud)t

be^ 3]errücEten? ©inige Sä^e be§ ^afuninfd)en '^^rogrammS mögen

bafür al§ ^eleg bienen:

„®ie Üienolution, fo roie roir fie üerfte^en, folt oom erften Sage

ah barauf au§gel)en, rabifal unb ooUftänbig ben Staat mit all feinen

Drgonen §u jerftören. ®ie natürlichen ?^oIgen biefer ^erftörung

aber roerben fein: a) (Staatsbanferott. b) ©inftetlung alter ßaljtungen

uon Sd)ulben burd) 33ermittlung be§ ©taate§. o (Sinfteltung ber

^atjhing fämtlid)er Steuern unb 2tbgaben. d) ';JlufIöfung ber 2trmee,

ber ^et)örben, ber ^ureauf'ratie, ber ^oligei, ber '»priefter. e) 2lb=

fd)affung ber offiziellen Oufti^/ beffen, v)a§ man ?ll^d]i nennt, unb

ber Slusübung biefe§ ^^ed)te§. S^olglid) aud) 3tbfd)affung unb 3.^er;

nid)tung aller ^efi^titel, aller ®rbfd)aften, 5läufe, ©djenfungen, aller

^ro.^effe, furj aller papierenen unb bürgerlidjen ^u^'i^prubenj. f) £on;

fiSf'ation aller probuftioen 5^apitalien ufro. burc^ eine lange 9ieit)e

roeiterer fünfte! SBenn 'ba§ nidjt gefährlicher SBal)nfinn ift, fo=

balb er gur 2)urd}fü^rung biefe§ 2Bal)nfinng fid) beroaffnet, mit

2öurfbombe ober ^ijuamitmine — fo roiffen roir in ber 3:;at nid)t

mel)r, roa§ aU gefäl)rlid) be^eidjuet roerben unb roo oerberblidjere

„^einbe ber SJlenfc^ljeit" gefunben roerben fönnen al§ im Streife

biefer 2(nard)iften.

„Concentrer ce monde en iine seule force pandestructive et

invincible, voilä tonte notre Organisation, notre conspiration et

notre tache." W\t biefen Söorten fd)lie^t ber 9letfd)ajerofd)e Äate;

d)i§mu§. (Sollte biefer alläerftörenben Senbenj nidjt ein ©dju^roall
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pr @rf)attung ber pdjften ©üter ber 9JZenfd)^eit entgegengeftedt

roerben fönnen"?

2)er junge Slönig t)on ©panieu iinb feine 5lönigin ^ben raie

gelben bie furd)tbare ^^rüfung getragen, au§ ber @otte§ ^anb fie

errettet Ijat. Slber lüie ütele Opfer g(eid)er 9?ud)Iofigfeit finb if)nen

üorauSgegangen : SIleyanber I]. uon 9iii^Ianb, 5iönig Kunibert uon

Italien, bie unglücflid)e 5^aiferin von Öfterreid), Sabi ©aruot unb

9Jiac ^in(ei) — um nur ber (Staatsoberhäupter ju gebenfen. ^n
S^^u^Ianb forbert ber 2(nard)i§mu5 2::ag für 3:;ag neue Cpfer —
niemanb 3äf)It fie me{)r — raie uiete Cpfer roerben folgen, unb roer

in alter '^di fann mit einiger ©id}erl)eit in bie ^uf'unft bliden,

roenn bie 5lönig§braut an i^rem .öodjjeitstage feine ©djonung finbet?

^od) roir bred)en ab. 9}lit SBorten unb mit moralifd)er @nt;

rüflung ift e§ nid)t geton. ^ei einer ©efa^r, bie alle bebroljt, bebarf

e§ tatfräftigen, gemeinfamen @infd)reiten§, unb roir geben bie ^off;

nung nid)t auf, ha^ ber ^odj^eitstag 5iünig ^3lIfonfo§ gu einem

^^enbepunt'te in ber @efd)id)te ber internationalen 3Serftänbi=

gungen roivb.

®ie SCöenbung ber öfterreid)ifd]ntngarifd)en 53e5ief)ungen, roie fie

fid) unter bem SJIinifterium i^oljenlotje ^u geftalten fd)ien, Ijabeu roir

entfc^ieben p optimiftifd) beurteilt. ^a§ 9)Iinifterium ift jurücfgetreten,

roeit ber ?yürft ^oI)ento{)e bie ^UQ^ftäubniffe nid)t glaubt uertreten

,^u fönnen, bie ^aifer 3^ran5 ^ofcf ben Ungarn baburc^ mad)te, ba^

er bie üon bem ungarift^en 9}Zinifterpräfibenten Söeferle uerlangte

'ä(uft)ebung ber 5roifd)en beiben 9^eid)§l}ätften befte^enben ^oüunion

geroäl)rte. "D]un I)at 2öefer(e fid) aUerbing§ im Flamen Ungarn^

oerpflidjtet, ba^ bi§ 1917 ©ej. 81 ber ungarifd)e ^oütarif mit bem

öfterreid)ifd)en ibentifd) bleiben foUe, fo ha^ e§ fid) norläufig nod)

um eine prinzipielle, nii^t um eine tatfäd)Iid)e 3>eränberung ber

geltenben f)anbel5politifd)en Drbnungen f)anbelt, unb — roa§ roid)tig

ift — alle ©d)roierigfeiten mit bem 3(u§lanbe al§ auSgefc^loffen gelten

muffen, ba bie befte()enben 33erträge burd) bie internen ©egenfät^e

in feiner Söeife berührt roerben. 9(ber ftatt eineS gemeinfamen

©efetjeS gibt e§ jetjt groei ibentifd)e, unb ba^ Ungarn im ©egenfa^

gu ben 33ereinbarungen oon 1902 einfeitig ein gemeinfames (Sefe^

befeitigt t)at, roirb nid)t mit Unred)t uon üfterreid)ifd)er oeite febr

übelgenommen. ®a^ barin alle ^flationalitäten SisleitlianienS 5u=
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famnienftel)eit, ift eine faft imerljörte ©rfdjeinung: ®eutfd)e, 3:fd)ed}eii,

^olen mod)en in gleict)er SBeife gegen Ungarn ^ront.

^ür ^aijer B^rang ^ofef jc^eint ba§ entfd)eibenbe SHotir» für bie

9lad)giebigfeit gegen ha§ 9}^inifterium 3öe!erle bie ©rraägung geroefeu

p fein, ba^ o!^ne biefe§ ^"Ö^fifiii'^^ii^ «^i^ ©in^eit ber gemeinfamen

3trmee nid)t jn retten war. .^e^t ift bie bentf(^e ^ommanbofprad)e

gefiebert nnb and) bie übrigen 9Jiagi}arifiernng§üerfnd)e, bie ber 3trmee

in Ungarn üon ber 5?offut()partei 3ngebad)t roaren, bleiben fromme

2ßünfd]e. 2tber man iierftet)t rao^I, baf? e§ nnter biefen Umftänben

an^erorbentlid) fd)mer mar, ein öfterreid)ifd)e§ 9}linifterium jn fon^

ftituieren, 'öa^ bie SSerteibigung be§ anwerft nnpopnlären^ugeftänbniffeg

an Ungarn anf fid) ^n nel)men bereit mar. ®er 9}?ann, ber ben 9Jlnt

ba5u fanb, ift ber ^aron v. Q3ecf. @r ftel)t üor ber 9Jlügtid)!eit einer

äl)nlid)en Obftrnftion in Öfterreid), rcie mir fie in ben legten brei

^at)ren in Ungarn erlebt !^aben, nnb 5nnäd)ft finb bie 2(n§fid)ten für

einen ^lompromi^, mit bem fid) beibe 9teid)§^ätften jnfrieben geben,

nnr gering. STrot^bem mirb ba§ ber fd)Iie^Iid)e 3In§gang fein muffen,

tertium non datur, menn ber ftaatlid)e ^iifö^^oT^ii^^nö cinfred)t5

erf)alten raerben foll, beffen beibe ^eile in gleid)em 9Jla^e bebürftig

finb. äöir Ijatten bie Ungarn für gn politifd), al§ 'ba'^ fie bie 2)inge

fid) fo gufpi^en tiefen, ba^ fie fid) felbft ifolieren. ^eber 33li(f in

bie nationalen 3>erl)ältniffe 3:;ran§Ieit^nien§ seigt — namentlid) raenn

mon fid) beffen berankt bteibt, 'ba^ bie 2lra ^ejeroari) nid)t an§ ber

9iei^e ber I)iftorifd);püUtifd)en 2^atfad)en geftrid)en merben fann —
bie ©efatjren, bie ein Überfpannen be§ S3ogen§ §ur 3^oIge I)aben müjste.

^ktürlid) fann fein 2(n^erl)albftel)enber in biefen fpejififd) öfter=

reid)ifd);ungarifd)en Differenzen raten ober eingreifen. SBir fönnen

nur raünfc^en, ba§ über ^rin^ipienfragen bie großen Sflealitäten be§

poIitifd)en l^eben§ nid)t nergeffen werben — nnb bie «erlangen ge=

bieterifd) nad) einer SSerftönbignng.

^n ben ac^t Silagen, bie feit unferer legten SBoc^enüberfid^t

Eingegangen finb, t)aben bie SSerljättniffe in Sin^lanb fid) nid)t ge=

beffert. ^n ben einzelnen @onüernement§ bauern Unfid)erEeit be§

33efi^e§ unb be§ Seben§ fort, ^iix bie Sinbernng ber immer fjü^er

fteigenben ^ot ber ^nngerbiftrifte ift nnr roenig gefd)et)en, unb auc^

oon einer pf:)d)ifd)en ^eruljigung ber ^eoölfernng fann nod) feine

9iebe fein. 9Jlon fann aber 5roeifelf)aft fein, men bie größere (Sd)ulb
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babei trifft, bie ^inim ober bie ^legierung. ®ie le^tere ijat, loie

immer beutüdjer jutage tritt, in ber 2(rt, roie fie am 18. 26. 9)lai

i^r '»Programm burrf) ben 9)linifterpräfibenten ©orem^fin üertreten

lie§, einen pfi)d)o(ügifd}en ?ye^(er begangen, ^er tatfäc{)Iid)e ^jr\i)a{i

ber ^iegiernnggfunbgebung tonnte berfelbe bleiben, er mar — mie

mir fd)on nor adjt 3:agen ^eroor^oben — forreft, unb e§ mar nid)t

mögli(i), bie in ber 2Introort§abreffe ber 3)uma proflamierten ^or;

berungen ju übernetjmen. ^ebe S^iegiernng, bie 'ba§ tat, lieferte 'Da§

9ieid) ber Slnardjie an§. Stber: c"est le ton qiii fait la mnsif|ue.

nnb ber 3:;ün, ben |)err ©oremqfin anfd)tug, mar geroi^ nid)t ber

richtige. ®ie 3^ef)(er, rceldje non ber S^egierung in ben ^raei letzten

^aljren gemad)t roorben finb, tonnten rücf()alt(o§ preisgegeben, ber

.^inraeiS auf bie Sflotroenbigfeit gemeinfamer Strbeit raeit nad)brüct;

lid)er betont raerben, fur§, e§ fonnte ein fi)mpatt)ifd)e§ @d)o ermecft

roerben. ^m ©runbe fefjnte fid) bie 3Serfantm(ung banad), einen

^•üfirer §u finben, ber itjr an§ ber unmöglid)en ßage t)inan5£)a(f, in

met^e fie fid) feftgerannt t)atte. S)enn barnber fann fc^on jp^t fein

3meifel fein, bie fdjeinbare. (Sinmütigfeit, roetd)e bie ®uma in ben

erften 3:;agen i^re§ ^eifammenfeinS geigte, al§ nod) eine gemiffe 33e;

fangenl^eit unb nnfid)erf)eit fid) gettenb mad)te, beftet)t f)eute nid)t

mel)r. 91id)t nur ber @efamt5ufammenf)ang ift gerriffen, and) innere

Iiatb ber einzelnen (Gruppen ift ein dissensns eingetreten, ber ju

opaltungen füf)ren mu^, unb e§ mar, raenn ber 2Iugenbticf genügt

rourbe, feine^roegS unmöglid), eine ^Regierungspartei ju bilben. ^a§

aber ift nid)t gefd)el)en. @oremi)fin§ 9iebe fanb nid)t nur feinen

3ßibertjalt, fie fteigerte üielmef)r bie Erbitterung unb fütjrte baljin,

ba^ alle bie bifparaten Elemente fid) nod) fefter aB bisl)er in ber

Dppofition jufammenfdjloffen. ^n ber ungeheuren Erregung, meiere

ber ©i^ung folgte, unb nod) roäl)renb berfelben finb bann jaljlreidje

Telegramme in bie ^^rooinjen gefd)icft roorben, mQid]^ bie ^i^f'erlji^e

ber Slbgeorbneten auf bas flad)e 2an'b übertrugen unb erregte 2tnt;

roorten foroie ein erneute§ Slufflammen agrarer unb anberer reoo;

lutionärer ^emegungen ^ur ^yolge Ijatten. Unb nod) eine anbere

ffiirfung trat ein. ®ie 3ßäf)ler, fpe^iell ber Sauergemeinben, taten

fid) jufammen, um ben 3lbgeorbneten auf ba§ energifd)fte t)or5ufd)reiben,

ba^ fie nid)t o^ne „l?anb unb ^i^eiljeit" l)einifel)ren bürften, au§

einigen 2öoloften rourben fogar 2;elegierte abgefertigt, um bie ®uma
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§11 fontrodieren unb über it)re ^^ätigfeit ben ^eimat§börfern gu

referieren. Rubere Dörfer ^aben Qugetunbigt, ba^ fie feine 2tbgaben

galten ronrben, e^e bie Slgrarfrage gelöft fei, raieber anbere, ba^ fie

in folc^em ^^alle feine ©olboten me^r ftellen wollen. 2)ie Hoffnungen

aber, bie auf ben 9ieic^§rat gericf)tet waren, f(^einen fid) erft re(^t

nid)t 5U uerwirftidjen. dr f)ätt feit ad)t S^agen feine ^^lenarfi^ungen

me^r ah, unb non ben 5trbeiten in feinen Äommiffionen oerlautet

gteid)faü§ nid}t§. @§ ift, a\§ wäre er nid)t oor^anben. 3^aft ebenfo

wenig f)ört man oom |)ofe, b. l). oon ber näd)ften Umgebung be§

getreu, auf weldje tro^ S)uma unb 9^eid)§rat bie Hoffnungen nament;

lid) ber 33auernfd)aft nornel)mIid) gerid]tet waren, ^ie ^^itungen

beridjten oon ©mpfängen, Drben§r)erteil)ungen unb *!|jaraben, bie gu

@f)ren balb biefe§, balb jene§ 9iegiment§f)eiügen abgehalten werben,

unb finb mit if)rem ©pott unb if)ren ironif^en 33emerfungen nic^t

fparfam. @erabe5u fläglic^ aber waren bie Debatten ber 2)uma

über bie 3lbfd)affung ber 2;obe§ftrafe, bie burd) bie 9lad)rid)t non

ber Hi"i'i^tuug oon ad)t SJlörbern in ^ünamünbe nod) befonber^

erregt würben, of)ne 'ta^ bie 2atfad)e i8ead)tung fanb, ba^ biefe

3Serl)anblungen im ganzen 9ieid)e gleidjfam burd) ein '»^pelletonfeuer

t)on S)i)namitattentaten begleitet würben. SBir erinnern un§ nid)t,

jemals fo niel ^^rafen unb fo wenig gefunbeS Urteil in rafc^er

O^olge gehört ju l)aben.

demgegenüber waren bie ^i3erl)anblungen am 1. ^uni, an

weld)em bie 2lgrarfrage auf ber S^ageSorbnung ftanb, gerabeju eine

©rquidung. 3hd)t etwa, baJ3 es; nid)t and) bort gu pf)rafeu^aften

^etlamationen unb oöllig uferlofen '»planen gefommen wäre — ber

SSertreter t)on ^Urlaub, ein Sette ^reiperg, !^at fid) fogar nid)t

entblöbet, bie Sage ber ruffifdjen dauern im SSergleid) ^u ber ber

Selten al§ beneibenSwert §u begeidjnen, unb eine gange 9ieil}e ä^n=

lid)er offenfunbiger Unwaf)rl)eiten norjubringen — aber e§ fam bod)

auc^ bie gefunbe 9]ernunft ju iljrem 9ied)t. ©rft waren t§ bie 3lb=

georbneten Swow unb ^aron ^opp, bann aber, — unb ha^ t)at

un§ befonber§ gefreut — bie beiben 9iegierung§oertreter: ber Sanb^

fd)aft§minifter ©tifi^inSfi unb ber @el)ilfe be§ SRinifterS be§ ^itn^nt

©urfo. ©ie waren beibe oortrefflid) uorbereitet unb gerpflücften ha§

Slgrarprogramm ber Nabelten unb ber dauern ganj erbarmungslos.

(StifdjinSfi brad)te ben unwiberlegbaren 33eweiS, 'i>a^ bie (Erfüllung
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ber 2öünfcf)e ber ^umamajorität ben 'i^eft^ ber Q3auern nur um eine

5I)e^iätine auf bie männlid)e Seele (loie man in 9iu^Ianb jagt) oer^^

mefjren, bagegen nac^ ^efeitigung ber ^^riüatgüter bie ©inna^men

ber dauern üon 15—16 9^ube( für bie 3^e^jätine auf 5—6 minbern

rcerbe, was für gan^ 9^uBlanb eine SJIinbereinnaljme üon 450 9)li(lionen

^ubel jä^rlidj bebeute. ®ie ßufunft ber Sanbroirtfd}aft in 9iuf^(anb

6eruf)e nid)t auf bem gri)^eren Umfang bes ^öauerngrunbftüdes, fonbern

barouf, ba^ eine intenficere Söirtfc^aft eingefüf)rt merbe. ©rpropriiere

man bas Sanb, foroie bie Q3auern uiib bie Habetten e§ roünfdjten,

fo muffe bafür eine ©umme uon 4 SHitliarben aufgebradjt werben,

bereu 3^"!^^^/ 1^0 SJiiüionen diubü jä^rlid), bann bod) bie 'Säuern

^u ga^Ien Ratten. Unb bas a{iz§, um eine 'Xe^jätine Sanb für ben

^opf mefjr ju befi^en! ®r fd)(o^ mit ber ©rflärung, ba^ ha^

^grarprojeft ber 3)uma ben dauern feinen mirflidjen 9Sortei( bringen

fönne unb bie ^ntereffen be§ 9^eid)e§ auf iia^ ernftüd)fte fd)äbigen

muffe, '^an muffe eine 53efferung barin ju finben fud)en, ha}^ bie

Sanbn)irtfd)aft als foId)e günftiger geftellt ^a§ ber Sanbfauf mit

.S^ilfe ber 2(grarbanfen erleid)tert unb bie Umfiebelung ber 'i3auern

gefijrbert merbe. 3^a5 9}hnifterium fei befdjäftigt, einen batjinjielenbeu

©efe^entrourf ausparbeiten, ber ber 3}erfammlung uorgelegt merben

foüe. ^err @urfo, ber gteic^ bana^ ba§ 2öort ergriff, betonte mit

fcefonberem 'i)lad)brucf, ba^, raenn überf)aupt non einer ©rpropriation

bie 9^ebe fein foUe, bie ^Sauernt)öfe, bie eine geroiffe ©rö^e über;

fdjritten, ebenfalls auf ein beftimmte§ 9)]a^ rebugiert merben müßten.

^00 fü[)re bann, mie er jiffernmäBig nadjmies, bal)in, baB 't)a§ 9iuBlanb

ber ^ufnnft überl)aupt feinen ©runbbefi^ mei)r bulben werbe, ber

ben Umfang uon üier XeBJätinen überfdjreite. Xie Xurd)füf)rung

biefer „(Sered)tigfeit" unb bes g(eid)en ^efi^es für alle roerbe aber

nid]t nur alle gleid} arm mad)en, fonbern jugleid) bas :3beal oer;

uid)ten, nad) roeldjem f)eute alles fo laut rufe: bie ^-reil)eit. ®enn

bie gleid)e i^anbjuteilung fei bie befpotifd)fte ^efd)ränfung ber 3^ei=

l)eit bes '?3tenfd)en, eine 53efd)ränfung feiner mirtfd)aftlid]en unb

üfonomifd)en J-reilieit, bie 'Segrünbung einer neuen 3d)ollenpfli(^tig:

feit, ja einer neuen fjoffnungslofen Seibeigenfdiaft.

©egen bie beiben ^^Jlinifter rourbe ber SOlosfaucr iperjenftein

in§ 3^elb gefdjictt, ein ober Xoftrinär, ber feine Sd}it)ierigfeiten

fennt unb ber bem £anbl)unger ber Sauern unter ftürmifd)em '-öeifall
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be^ @aale§ feine DIeoerenjen marf)te. ^iefe Seute finb eben nic[)t

gu belehren. 3^er tjerüorragenbfte 5?enner ber ruffifd)en Saitbroirtjd)aft

^^rofeffor 9Jiigulin, ber in ber „«Sloroo" gteii^fallS baS Slgrarprojeft

ber 5t'abetten ^nnft für ^unft roiberlegt ^at leiber feinen ©i^ in

ber ®uma gefunben. Xro^bem lä^t fid) iel3t ftoffen, bo^, nad)bem

einmal bie Diegiernng ben l\1hit nnb bie 3)länner gefunben l)at bie

ber 2)uma gegenüber bie gefunbe 3Sernunft vertreten, jene Utopien

fallen werben. €h o^ne bie uorausgegangene (Srfdjülterung einer

'itgrarreuolution, ift freiüd) eine anbere ?yrage. 2)ie 9)laffen finb §u

fijftematifd) erregt raorben, ül§ ba^ e§ mögli(^ roäre, fie plö^tic^ §u

ruhiger ^efinnung jurürfjufütjren, nnb ber junger madjt fie rafenb.

Apier ift ber '»^nnft, an bem 5unäd)ft nnb ot)ne jeben ^eitoerluft

getjülfen werben ntn^. 5^ebe ©parfamfeit roäre ni^t nur SSer^

fd)raenbung, fonbern gugleid) ber 9ln(a^ gu neuen gefät)rlid)eren ^rifen.

Unter bem 3:itel: „^ie neueften Umbilbungen ber ruffif^en

©taatsorbnung" ift fürjlid) in ruffifdjer ©prad)e ein Q3ud) erfd)ienen,

raeld)e§ nad) einer (Einleitung, bie bi§ in bie ^age 2lleranberg I.

jurücfgreift, ben (Sang ber ruffifdjen 9^eoohition uom 33eginn be§

japanifd)en 5?riege§ bi§ jum (Srla^ be§ (Sefe^e§ com 4. 9}lär5 1906

fet)r überfi(^tlid) an ber ^anb ber offi5ielIen 9SeröffentIid)ungen wie

ber inlänbifd)cn unb auslänbifdjen ^^^reffe verfolgt. 3^ür jeben, ber

fid) guüerläffig über ben 3>erlauf ber ruffifdjen 5^rifi§ orientieren rcill,

ift e§ eine faft unentbe^rlid)e ^anbljabe. ^poffentlid) finbet ber ä>ers

fäffer, ber 2ß. (Sd). (d. ©tein) geidjuet, bei einer neuen 2(uftage (Selegenfjeit,

einselne Sü(fen 5u füllen unb einen ^nbey anjufdjlie^en. ©o rcie

bie 2)inge liegen, lä^t fid) mit ©id)erl)eit Dorl)erfagen, ba§ ein

§n)eiter ^anb notmenbig merben rairb, benn bie ruffifd)e Sieüolution

unb bie Umbilbung ber ruffifd)en ©taat§formen ift nod) feineSroeg^

abgefd)loffen. (?ine ftenograp^ifd);getreue SBiebergobe ber ^eben be§

ruffifd)en ^arlamentg, bie bist)er nur in mangell)aften unb parteiifd)en

2(u§5ügen oorliegen, ift ebenfalls in l)öd)ftem (grabe münfdjensraert.

©ie roerben al§ ^enfmal einer politifd)en 5Serroirrung fonbergleid)en,

a(§ etraaS ganj (Sinsigartige^ in ber parlamentarif^en Siteratur

bafteljen.

2ßir fd)lie§en mit bem ^inmei? auf eine journaliftifc^e *"]]l)antafie'

leiftung, bie il)re§gleid)en aud) nur feiten finben bürfte. ®cr ^^^eter§=

burger ^orrefponbent ber „$i:ribune" ))at bie SCBelt mit ber 9lod)rid)t
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uon einer SSerfc^iüörung ber '^etersburi^^er ©arben gegen bie ®uma
überrajd)t bie üon 2(nfang b\§ ju @nbe qu^ ber Suft gegriffen ift.

^abei ^at er für feine ®rääf)Inngen — bie i^m ein großer Sügner

aufgebnnben l)aben mu§ — eine ^üUe intereffantefter ^etail§ aufs

gebrad)t unb nud) bie Flamen aller 33erfd)TOorenen, i^ren ^i(ngriff§=

plan unb i()re ^Dlad)tmittel ber Cffenttid)feit anuertraut: ben ©enerat

'DJlin al§ 2(nfü!)rer unb ben ©ro^fürften ^^lif'olai 'Dlifolajeraitfc^ al§

Öeiter, baju eine lange S^teüje iiornef)mer 5ßerfd)n)örer 5raeiten ^ange§.

@§ ift fd)n)er ju üerfteJ)en, roie ein ^^latt non bem Slnfeljen ber

„2:ribune" einer foli^en 9J?i)ftififation juni Dpfer fallen fonnte, aber

man barf luotjl annel)men, ba^ bie ^ienfte biefe§ 5^orrefponbenten

in ^i^f^^^ft '^^c{)t i^el)r in 3lnfprud) genommen roerben.

®ie 91ad)rid)ten non einem Q3efud)e ber englifc^en g^Iotte in

^^lietersburg beftätigen fid). Sie mirb auf ber 9\üdretfe eine üiei^e

beutfc^er ^äfen berüf)ren.



7. ^itni. 3!epefd)emuecl)fel ber Äaifer SGBtltjelm imb %xani Sofep^ mit fiönig ^^ittov (Snianuel.

9. Quni. 3"f<iinmentritt ber 3)elegationen in 3Bieii.

11. Sunt, finmpfe mit ©diroarjen in Sübraeftafrifa, Dftafvifa nnb in 9Jatat.

12. Snni. SJertraucncniotum für ta^ 9JJinifterium ©iolitti.

13. ^uni 1906.

Äaifer 9Sitf)cIm ift qu§ Söieu loieber l)eimgefet)rt nad)bem fuv5

iiorI)er bie Si^elegramme aii6getaufd)t würben, bie, wie fd)on iuel)r aU
einmal ge[d)ef)en ift, vox ber ÖffenÜirf)feit ^eugniS ablegten uon ben

I)er5lid)en ^ejiefiungen, bie .^nifdjen ben brei ioänptern be§ 3)rei5

bnnbe§ befte^en. ^ie j^-orm be§ 'ätntraorttelegramme«; 5iünig 93iftor

(SmannetS l)at in ber an§Iänbifd)en unb in einem 2:^eil ber inlänbifc^en

•^preffe 5U ^Kommentaren 2(nla^ gegeben, bie unferer 9Jieinnng nac^

ben 5n)ifd)en ben brei 9)]äd)ten beftet)enben 33e3iel)nngen nid)t ent=

jpredjen. 9}]an t)at I)erüorget)oben, 'Da% roä^renb i)a§ 3::elegramm

ber beiben ^aifer uon ben brei 3(üiierten gefprod)en \)ahQ, bie 2Int;

mort be§ .^önigg „ben" beiben 2(üiierten banf'te, nnb barans ben

<3d)In^ 5iel)en motten, ba^ ber Stnstaufd) biejer 3::etegramme et)er

einer Socferung al§ einer ^^eftigung ber 33e3iet)ungen smifdjen ben brei

9J?äd)ten Stnsbruct gebe. 9lun ift es roirt'Iid) mü^ig, barüber jn bi§=

futieren, 'i)a e§ fid) nid)t nm eine 6taat§aftion, fonbern nm per[önlid)e

^reunbfdjaft§fnnbgebnngen t)anbelt, bie ja atterbing§ in 3"ffli"i"ß"=

t)ang mit befannten potitifd)en 33e5iet)ungen fielen. 2(ber freitid),

and) \)a§ 33efannte mirb gelegentlid), mit ober o^ne 9tbfid)t, oergeffen.

©0 finben mir in bem „Journal be§ 3)ebat§" bie folgenbe merlf=

mürbige 9bti§: „Da§ „33erliner S^ageblatt", bem man bie 33erant;

raortnng biefer f enf ationelten 91ad)rid)t taffen mn^, fünbigt an,

ba^ ber 2)reibunb feiner^eit nnoeränbert erneuert morben ift." @§ ift

fd)wer p rerfte^en, roie ein Q3Iatt, beffen Strtifet oon SDIännern ge;

fd)rieben merben, bie nur ber ^olitif leben, at§ politifc^e ©enfation

bie (£rroäl)nung einer 3::atfa(^e bejeidjnen fann, bie uon bem oerant;

mortlidjen Seiter ber beutfd)en ^^olitif, bem 9?eid)§fan5ler g^ürften
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ü. '^üloio, üon bem "^Jlinifterttfd) beS beutfd)eu 9ieid)5tQge§ aus urbi

et orbi uerfünbet lüorbeu ift uub eben banmls an&) in hen Spalten

be§ „Journal be§ ^ebat^" i^ren 3öiberI)a(I fanb. Xie 9^eben bes

^nirften 33ü(oio liegen jubem gebrncft cor, mit einem i)ortrefflid)en

3nber, bcr aud) einem ^i'^n^ojen ben ©inblic! Ieid)t mad]t. ^n ber

::)ieidj5tag0fi^ung rom 19. 3}Mr,^ 1903 fagte ber Öleidjsfansler mörtli^:

„^c^ fümme je^t 5u ber im nergangenen Sommer erfolgten (ärneue=

rung be§ ^reibunbes. 3^ aß biefe (Srnenernng red]t,^eitig unb in

unoercinbeter ^-orm erfolgte, mar junädjft ein "öemei^ bafür, 'i^aii

ber ^reibunb nic^t auf einer gufädigen, uoüberge{)enben ober fünft;

{id)en poütifdjen i^onfteüation beru!)t, fonbern auf bauernben, in ber

'3{atur ber Tinge begrünbeteu unb gleidjuuiJBig i)ort)anbenen ^^ntereffen

unb 33ebürfniffen ber brei burd) i^n oerbunbenen )Keid)e. 3Benn id)

bte 9iatur be§ Xreibunbea in ytjei ^Borten befinieren foü, fo mürbe

id) fagen, bafe berfelbe ber inneren unb äußeren ©ntraicEInng

ber burd) if)n üerbunbenen 9ieid)e feine anbere 2d)ranfen auferlegt

al§ biejenigen, meld)e burd) bie tHü(ffi(^t auf bie 2{ufred)terl)a(tung

be§ Status quo unb fomit be§ ?yrieben6 geboten finb." . . . ^er

Sieidjsfanjler fdjloß biefen Slbfc^nitt feiner &iebe mit ben SSorten:

„3öir f)alten an unferen 3>erpflid)tungen gegenüber unferen beiben

33erbünbeten mit beutfdjer Jreue feft. 9Sir {)aben aber aud) jebe mög^

Ud)e 53ürgfc^aft bafür, baj? für alle bisfjer im 3^reibunb üorgefe[)enen

3^ä((e unfere ^erbünbeten ebenfo feft unb treu ju un§ ftetjen." ^ie

„Information sensationelle", über roeld)e bie „2)ebat5" ]id) aufregen,

ift alfo nid)t neu unb auf folibere Slutoritcit gegrünbet, at§ eine

9}]ittei(ung bes „Sägeblattes" fie bieten fönnte. Sodte aber aud)

i)a§ ben ffeptifd)en ©emütern nid)t genügen, raei( in5roifd)en brei

ereignisreidje -3af)re £)ingegangen finb, fo merben bie Srflärungen,

bie ©raf ©ohidjorosfi am 11. ^uni ber ungarifd)en S^elegation ge^

geben f)at, raol)l nid)t al§ antiquiert be5eid)uet merben fönnen. @r

fagte uon ben 58e5ief)ungen Cfterreid)41ngarnl jum ^eutfd)en 9teic^e:

„^-eft unb unerfd)üttert bilben fie ben 5(ngelpunft jene» politifd)en

3ijftems, meldjes fid) bereite feit me(}r als einem "i^iertelialjrljunbert

beroä^rt unb beffen ^^ortbeftanb nid)t allein in unferem gegenfeitigen

^ntereffe liegt, fonbern aud) für ben gan,5,en europäifd)en 5tontinent

eine eminente ^-riebensbürgfdjaft barftellt . . . ))lid)t minbcr be;

friebigenb ift bo§ 5ßert)ättnis ju unferem italienifd)en SfUiierten. @§
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gibt sroar unüerantroortlidje Greife, iüelcf)e buvd) fünftlid) fieroorge;

rufene ^iffonanjen biefe§ gute ©iunernel^men ftören mö(i)ten. ©otc^e

^erfudje, Unfrieben 511 ftiften, fd)eitern tnbeffen joraol)! an ben beiber;

fettigen reblic^en 33emül)ungen, bie ab unb gu gum 3Sorfd)ein

fommenben SSerftimmungen balbigft a\i§ ber Söelt 5U fd)affen, oI?

and] on ber forreften Spaltung ber Siöniglid) italienifd)en Üiegierung,

bie ftet§ beftrebt ift, i^re bunbeStreuen ©efinnungen loijal ^u be;

tätigen." demgegenüber fönnten, raie uns jd)eint bie forgeuDoüen

über nü^günftigen Äommentatoren be§ italienijd)en 2:;elegramm§ fid)

beruljigeu. @§ bleibt, raie e§ raar: ber 2tngelpunf't ber 2l[Iian5 ift

'2)eutfd)taub,- unb trot^ „fünftlid) Iiernorgerufener S)iffonan5en" get)ört

Italien unneränbert gur .Kombination, bie me^r al§ bie Urheber

jener ®iffonanäen ^ugeftel^en raoüen, if)m feine Sßeltfteüung gefdjaffen

nnb erf) alten ^t.

2öie raenig 33oben aber fnnftlid)e ^iffonanjen ben rairnid)en

^ntereffenfragen gegenüber Ijaben, "i^as» ijat nod) neulid) ber Umfd)raung

gezeigt, ber fid) in ber .Spaltung ber öffentlid)en 9)leinung Ungarns

Dotljog, als i^aifer 3öilt)etm burd) feinen 9serfet)r mit bem ungarifd)en

9}]inifterpräfibeuten SBeferle seigte, ba^ er in feiner ©tetlung ju

;Öfterreid)41ngarn bie ^ntereffen ber ©efamtljeit be§ S^teic^eS, nic^t

bie fic§ ön^cren (Sinflüffen ent^ie^enben inneren Probleme pr dixd)U

fd)nur nimmt. ^Ue§, raa§ Cfterreid)=ltngarn ftarf unb einig mad)t,

fann unfere§ ^^eifallS fidjer fein, nnb ba bie burd) ba§ 9)linifterinm

SBeferle in Ungarn, burd) 33ec! in Cfterreid) nertretene ^olitif biefem

3iete entfprid)t, fönnen rair bie törid)ten ®enionftrationen ber d)rift;

lidj^fojiolen gegen bie ungarifd)en Delegationen nur bebauern. ^^ladj-

bem einmal burd) bie com ^aifer ^yrang -^ofep^ gutgeheißenen SSer^

einbarungen ein fait accompli gefd)affen ift, ba§ bie ©inljcit ber

Slrmee bauernb, bie geltenben ^nbel^politifd)en 53e,^iel)uugen bis

®nbe 1917 tatfäd}lid] fid)ert, ift t§ unfrud)tbarer Doftrinari§mu§,

burd) lärmenbe ^rotefte eine (Situation gu erfc^roeren, bie man ju

änbern ober 5U befeitigen feinerlei 9Jlittel f)at.

3)ie (Srt'tärungen be§ ©rafen @olud)oiüSfi ^aben nad) langer

3eit bie Slufmerffamfeit raieber ben ^alfanangelegen^eiten äugeroenbet.

5lid)t al§ ob bie Söirren in 9J]a5ebonicu unbemerft an un§ norüber;

gegangen wären, im ©egenteil, bie (£l)ronif ber Untaten, bie auf

bem unglüc!lid)en ^oben be§ uielumftrittenen SaubeS faft 3:ag für
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XüQ ftattfanben, -mar oft fo erfd)ütternb, baf? man fid) üevfud)t

fül)len fonnte, bei jeber poiitijd)eii ^^etrad)tung auf fie ^urüdjufommeu.

Slber t)a§ Übermo^ madjt jc^Iie^Iic^ ftumpf, unb jubem max in ben

einjelnen Ställen fn[t niemals nad)3un)eijen, men bie ioanptfd}nlb traf:

(5)ried)en, ©erben ober ^nlgaren. ®er ^efet)rung§; nnb 9lationaü=

fierungSeifer aller brei ^-aftoren mag fid) bie äßage gef)alten ^ben,

bie Sürfei mit i^ren ©d)nt^ma^regeln ni^t energifd) genug gemefen

fein; ba§ eine ift fid)er, tia^ bie 9}la5ebonier, unb unter itjuen bie

uöüig unfdjulbigen, nur megen i(}rer ©riften^ oerfja^ten Huäjoroaladjen,

unfäglid) gelitten ^aben. ^e^t eröffnet ©raf ©ohu^omSfi bie 3{u§fid)t

auf beffere Reiten, er glaubt auf eine fd)ärfere S^ontroüe be§ 53anben=

inefens burd) bie betreffenben Üiegierungen redjnen gu fönnen unb

raeift nad)brürf(id) barauf I)in, ba§ ba§ Stbfommen Don 1897 mit

9^u^(anb noc^ in ooüer 5lraft fte^e. 2)ie griebenSaftion merbe fort;

gefegt roerben, unb roenn fie aud) nid)t bie rabifale 1-öfung be§ fo;

genannten orientalifdjen *'|>rob(ems in fid) fd}Iief3e, bod) für Tla^e--

bonien bie ^ebingungen einer gefunben ^ulturentmicftung uerbürgen,

unb bamit „(Suropa uor geroaltigen @rfd)ütterungen beiüa(}ren". ^ie

meiteren 2(u§fül)rungen bcS ©rafen roaren retrofpeftio f)iftorifd);po;

litifd) unb foUen l)ier nid)t n)ieberf)oIt roerben. ^m ganzen mar ber

(Sinbrurf ein burd)roeg erfreutid)er — finb erft bie ungarifdjjöfter;

rei^ifd)en Xifferen5en in billiger unb uerfiU)nIid)er SBeifc gef)oben,

fo lä^t fid) {)offen, ba^ tro^ aller Stnfünbigungen inlänbifd)er unb

au§Idnbifd)er ^^effimiften, bie t)ab5burgifd)e 9Jlonard)ie auf auf=

fteigenber 33a()n fortfd)reiten roirb. 3(ber aüerbingS, bie e()rlid)e

'^5erfiU]nung beiber 9ieid)5t)älften mu^ üorauSgetjen, unb ol)ne ^i^Ö^^

ftänbniffe oon beiben 2:ei(en lä^t fie fid) nid)t erreid)en.

3n @ng(anb ift nad) ben ^^fingfttagen "ita?- ^^^arlament roieber

jufammengetreten unb (£t)amber(ain t)at in Q3irming()am — ber .pod);

bürg feiner Stntjdnger — eine Ijoffnungsfreubige Öiebe get)alten. @r

f)offt auf ''Jleuroal)len, roeil er barauf rechnet, ha^ ))a§ (3d)utgefe^

fallen roerbe. ^lir ba§ liberale .ft'abinett liegt bie Sdjroicrigfeit roeit

mel)r in bem X rängen ber i()r uerbünbeten 'itrbeitcrpartei, bie mit

3(nfprüd)en ^eroortritt, bie il)rer tatfäd)lid)en Tlad]t jroar nic^t ents

fpred)en, aber bod) er()eblid)e i^erlegenl)eit bereiten. Taju fommt,

ba§ ha§ Slabinett in ber '^^sreffe roeit fd)tcd)ter oertreten ift al§ bie

Oppofition, bie, roie unfere Sefer fid) erinnern roerben, roäl)renb bes
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legten ^al)res if)re5 9fiegiment§ flons geTüoItige 2lnftrengungen mad)te,

um bie einf(it^reicf)ften 33Iätter aufsufaufen unb fid] bienftbar 511

mad)en. ^illle bieje Organe, barunter ber „Stanbarb", ba§ ehemalige

^auptorgan ber Siberalen, ftet)en I)eute gegen ha§ Kabinett, unb roebet

,/fi^cftminfter ©adelte" nod) „Stribune" fommen in it)rem 91ad}rid)teni

bienft raie in if)ren Seitartifeln an 2:alent unb Üieic^tum ber 3»for=

mation ben ©egnern gteid). Unb ba§ bebeutet einen entfd)iebenen

poütifc^en 9lad)teil. ©inen anberen 'Diadjteil bringt bie ^iotwcnbig;

feit, bie Stonjequen^en ber '»j^olitif bee 5?abinett§ 33aIfour ^u tragen.

Unter anberem in Sübafrifa, wo bie 93ert)ältniffe immer fritifd)er

roerben. ^n einem 33rief, ber ber „S^ribune" au§ @ret)toran, ^flatat,

jugelit, mirb rec^t unbarmljerjig mit ber ^olitif" ber 53efd}önigung

unb be§ Optimismus aufgeräumt, burd) meldje feit 33eenbigung bes

^^urenfriegeS bie öffentlid)e 9J?einung ®ngtanb§ gefüffentlid) einge?

fd)Iäfert mürbe. 9JJr. .^ailei) — fo geidjuet ber Ä'orrefponbent —
fonftatiert nad) aden 9iid)tungen Ijin (2i]mptome beS DiiebergangeS.

4öäf)renb Ä'affern unb 2lfiaten fi(^ in untjeimlidjer @efd)roinbigfeit

üermetjrten, fd)eine ©übafrifa unfät)ig, bie armfelige SJIiüiün SÖBei^e

ju abforbieren, bie e§ je^t befi^e. 3(uc^ nü^ten bie SBei^en roeber

i^re 5lräfte nod) if)re ^i^telligenj genügenb au§. 3Bie fei e§ anberS

fiU erf'Iären, ha^ ein Sanb mie 9Ratal Butter, ^onferoen unb ^leifc^

au§ 3(uftralicn bejie^en muffe, rco bod) bie Slrbeit teuer fei. „2öa§

©übafrit'a mirtlid) braud)t, ift, ta^ bie (Europäer il)re Sjiftens ni^t

nur burd) größere Seiftungen in ben ^ö^eren SIrbeitSgebieten, fonbern

aud) burd) f'ürperlid)e Slrbeit betätigen. Slber merfmürbigermeife ift

Sübafrifa ba§ ein.yge Sanb, in bem ba§ nid)t erfannt rairb. . . .

Ä>ir gel)en mit fdjuellen Sdjritten einem fdjroarjen ©übafrifa ju, bo§

oon einer fleinen meinen 2Iriftofratie regiert mirb, bie aller Sal)r=

fc^eintid)t'eit nad) nur burd) eine ftarfe ^^oIi5eimad)t bie ©ingeborenen

in (Bd)ad) t)atten fann. Ta§ mag ben ^ntereffen mancher ©übafri-

faner entfpred)en, aber ma§ f)at ba§ 9?eid) baoon? SSiele Sloloniften

pflegen nod) ju reben, al§ ob ba§ 9JhtttcrIanb o^ne ©übafrifa gu

einer 3)]ad)t oierten 9iange6 Ijerabfiuf'en muffe. 2Iber bie red)te

a"l>al)r^eit ift, ba^ ein fdjroarseS ©übafrifa eine ftete Saft unb eine

Cuetle fteter @efat)ren für Großbritannien märe. 9Son einem fenti=

mentalen ©taubpunfte am mürbe jebcr ©nglänber e§ bcbauern, menn

er feljen müßte, baf3 Sübafrifa aufgegeben mirb, ftellt man fid) aber
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auf einen rein gejrf)äft(id)en 3tanbpunft (strictly bnsine?s point of

view», fo ift 65 nid}t 5raeifeÜ)aft, bn§ eine 4:rennung für bas iiJtutterlaub

e()er ein 2^orteiI a(§ ein 5)erluft wäre, unb roenn bie 5?o(üniften bag

einfet]en fönnten, luürben fte iierfte()en, rae5f)alb i[)re ^rof)ung mit

einer fübafrifanifdjen 9iepu6(if fo abfohit gleidjmütig in Gnglanb

dingenommen rairb."

($5 ift ba§ erfte 9J^aI, bn^ mir biefe ^i(nfid)ten in einem eng=

(ifdjen 33Iatte üertreten fe^en. i>on fübafrifnnifdjen Teutfdjen tonnte

man bagegen fdjon lange gleid) peffimiftifdjc Sdjilberungen ^ören,

iinb üieüeidjt ift ber merfroürbigfte Seteg bafür, ba§ ein Stabium

be§ ^liebergangee fid) uorbereitet, barin ju crfennen, baB neuerbings

bie ^uhtn in 9}taffen am Sübafrifa auÄmanbern.

Xa^ unter foI(^en 9Sert)ä(tniffen ber 'itufftanb ber 5^affern gro^e

unb (äftige ^er(egen{)eit bereitet, ift begreiflid); t^m Q3ebenflid)e liegt

aber barin, "öa^ and) nad) ^^ieberroerfung bes Ütufftanbe^ bie odjmie^^

rigfeiten ber Öage fid) nid)t änbern tonnen, raenn nid)t bie ^-JBeiBen

felbft 3u einer anberen Seben5füE)rung übergeben. 3(ber befanntlid)

ift nid)t5 unroat)rfd)einlid}er als eine berartige ^Sanbding.

^n ben "^vereinigten Staaten uon 'Olorbamerifa unb meit über

^Mmerifa hinaus t)at bie unreelle unb unerträglid) unfaubere 3(rbeit

ber großen (£I)icagoer ©urft; unb 5(eifd)fonferüenfabrifen ungelieueres

3tuffet)en erregt, ^n (Suropa erfennt man bariu ein 3iimptom ber

rüd'fid)t0(ofen ©efdjäftsgebarung, bie in bem ^agen nad) ©eroinn

auf bem ^oben ber großen 9iepublif immer met)r um fid) greift.

SRan brürft bort mit einer für europäifd)e 3(nfc^auungen unbegreif=

Iid)en 3kd)fid)t berartigen 3Iuen)üd)fen gegenüber bie 2(ugen ju, bis

ein SvL]a\l ber großen Cffent(id)feit juträgt, roas im ©runbe jeber=

mann fd)on muffte, -,1m norliegenben ^yaüe fod 'i>räfibcnt ^loofeoett

burd) einen reaüftifdjen 'Homan auf 't)a^ unfaubere treiben auf;

merffam gemad)t morben fein, ^n feiner energifd)en ^rt sögerte er

nid)t, einzugreifen, als fid) beftätigte, ha^ ber 9ioman 2l^irt(id)fcit

mar — bas ^-föeitere fennen bie i?efer. Slber namentlid) in ©nglanb,

ba§ ber befte ^unbe (S{)icago5 mar, mar haS' (Sntfe^en groß. 9lie=

manb raill bort me^r amerifanifd)e 5Ieifd)präparate faufen, unb bo

Strgentinien unb 2(uftralien fid) bie günftige iUntjunftur fofort ^n-

nu^e mad)ten, öürfte trol^ alter itontroüe ber eng(ifd)e ?)iarft unb

üielleid)t überhaupt ber europäifd)e SlJ^arft für ßljicago oerloren

5cf)ieinann, leutfrfifanb I90ü. lö
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gel)en. ^ie „'OloiDoje Söremjä" furf)t je^t and) bie ruffijdjen l'anb;

lüirte für beu ©yport imd) ©nglanb 511 geroinnen, ^ber wie tft

bornn je^t §u benfen, ba bie Sicüohition, fombiniert mit ber Wi^-

ernte be§ uorigen nnb biefe§ :3at)re§, ben rnffifc^en $Biel)ftanb üon

Öjrunb ans rniniert ijat Sffiar e§ borf) eine ber erften 3lu^erungen

ber nenen ^reiljeit, ba^ bie Innern überall i)a§> eble 3u<i)ty^*-'I} ^^^

©üter niebermet^elten. 2)a§ übrige t)at bann ber junger getan, unb

je^t i[t bi§ auf loeitereg and) ber ©etreibeerport au§ 9^u^Ianb Der

boten Würben. ';)lacf) ben nferlofen Debatten über bie 2(bfd)affung

ber S^obesftrafe, bie merfinürbigerSBeife bod) bie 9tegierung fo lüeit

beeinflußt Ijaben foden, iia^ fie, rcie es t)eißt, entfd)loffen ift, nad)=

zugeben, finb bie gleid) nferlofen Debatten über bie SIgrarfrage mit

dußerfter l'eibenfd)aftlid}feit fortgefet^t roorben. ^^arallel bamit aber

gef)t bie fd)on cor ad)t 3:agen fid) anfünbigenbe ^erfe^ung ber Parteien

meiter. (5§ fdjeint, baß au§ bem redjten O^Iügel ber „^abetten"

unter 3"üi)rung bcs Stbg. Siooro, foioie au§ einem 2:ei( ber '-Iranern

unter g^ü^rung bes ©rafen ^3ei)ben unb <3tad)oroitfd)§, fomie aus

3}litg(iebern ber bemofratifdjen 9ieformpartei unb einjelnen gu feiner

"iiartei säljlenben 2Ibgeorbneten, fid) eine neue me^r gemäßigte ©ruppe

üon 150—200 Klopfen bilben wirb, bie eine 2(rt Zentrum barftellen

fönnte. Xk ^Hebner ber ©rtremen x)erbraud)en fid) allmäfjlic^ unb

mitunter gerainnt man hen ©inbrucE, baß bie U>erfammlung bereits

überniübet fei. ^as mürbe bie uon ber 9^egierung eingefdjiagene

Xattit 3urüdt)attenber ':l>orfid)t unter äBa^rung be§ 33ud)ftaben§ ber

SSerfaffnng redjtfertigen, menn äugteic^ etma§ gefd)ä^e, um bie

»Stimmung im Sanbe gu geroinnen. 3(ber gerabe baran läßt fie es

festen. 3}agegen follen, rcie roir bem 33rief eineg ^^olen an bie

Söarfd)auer Leitung „Sloroo" entnet)men, bie „9?eaftionäre" um fo

tätiger fein, unb foroofjl gegen bie ^lutonomiften roie gegen bie Stgrar;

foäialiften unb 9lei)olutionäre agitieren. @§ ift root)! möglid), "i^a^

bie ga^treidjen STelegramme, roeld)e ber Regierung ©rgeben^eitloer;

nerfidjerungen jutragen, au§ foldjer Cuetle ftammen. Sie Ijat fie

in einem iljrer offijieUen Organe neröffentlidjen laffen unb ift barüber

uon ber entrüfteten ^uma interpelliert roorben. 2)enn biefe Ferren

finben es ganj in ber Crbnung, baß iljre Leitungen STag für Sag
2:elegramme an§ ben '^prooinjen bringen, bie in ben fd)ärfften 2(u§^

brücken bie 9iegierung angreifen unb befd)impfen, fönnen aber un^
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inöglicf) bulben, ha'^ bie 9iegierung 5(nfid)ten an bie öffeutlid)feit

bringt, bie bcu i[}rigeu iiidjt entfpredjen. 3Iüe5, raa§ nid)t fabettifd),

fostaliftifd) ober reuohitionär ift, rairb al§ „fd)roar5e§ I)unbert" ge;

ftempelt: „tschornaja ssotnjä". ein '^^t)autom, ba§ nur in ber (Sin;

btlbnng eyiftiert, ober al§ (Sd)rerfgefpenft ber Stenolution unüergleid)Iid)e

3)ienfte geleiftet ^at.

Übrigens geigt ftd) jd)on je^t, ha^ eine atigemeine 'Oktionati;

fierung be§ (Srnnb unb 33oben§ nid)t burd)gefül}rt roerben wirb.

Selbft bie „5tabettcn" finb gu ber Überj^eugung gefommen, ba^ ba=

yon nur in ©ro^ru^tanb bie 9?ebe fein tonne, ^n ^oten, Sitauen,

ben battifd)en ^^roüingen unb in Äteinruf^tanb (beitäuftg bemert't aljo

in beni ©ebiet, hai^ in ^"fi^'^ft einmal bem neuen ^^^solen geliören

[otl) motten fie fid) bamit begnügen, bie fteinen ^Sefi^er unb bie

^ne(^te mit l'anb anSpftatten, im übrigen aber ben ^^rinatbefi^ an-

Sanb bntben, mäfjrenb in ©rofsru^tanb bie Utopie be§ Sanbfonb§

unb bie langfriftige ^itrrenbe C'^adjt) burdigefüljrt merben foU. ^iefe

/Vrage ber tangfriftigen 3trrenbe nnb ber Dlationalifierung be§ ©runb

unb 33oben§ t)at bie „91oroo|e Söremja" ^u ber amüfanten @ntbec!ung

gefütjrt, t^a^ iperr ^erjeuftein, bem ber ©cbanfe getjort, feine 3tgrar^

politif au§ bem 2(tten 2:eftament gefd)opft l)ühe, wa§ fet)r anfd)aulid)

an Oofef§ Sßattung in 9tgi)pten an ber i^anb non 3^tfiten bargetegt

mirb (©enefiiS 47). Überljaupt beginnen bie ©puren einer mieber

auftaudjenben antifemitifdjen Strömung fid] merfiid) gu mad)en unb

e§ fann fannt äroeifett}aft fein, bafj, roenn bie Stgitation in ©übru^^

lonb unb .tteinrufstanb gu neuen agraren 53eroegungen fü(]rt, ftd) bie

Sd)rec!en§f5enen mieberljolen werben, metd)e bie ^)ieüotution eingeleitet

I)aben.

^n ber legten äßod^e fd)mirrten allerlei @erüd)te um, bie bei

(Erregung ber 9Jtaffen nnb bem 58erlangcn nad) i^eränbcrung überall

©tauben fanben. ©o l)ie^ e§, baf3 bie ^emiffion beS 9Jiinifterium§

(5)oremi)fin bereits angenommen fei, bann ba^ ^^itte unb ®urnomo

im 2lu§tanbe eine neue gro^e Slnleilje negoziierten. ^eibe§ ift in-

^roifdjen auf t)a§ beftimmtefte bementiert morben unb mar aud) an

fic^ unmaljrfc^einlid). 2tber ju melcl^en ^eftamattonen traben biefe

@erüd)te gefül]rt. ^m „XX. ^al)rt)." erfd)ien eine '*]>t)ilippit'a, meld)e

bie ^unm aufforberte, uor aller ^ett gu erflären, baJ3 feine ^Jlnleit)e,

bie ot)ne 3iif^i"i'"*i"Ö "^^^ ®uma t'outral)iert merbe, als ©taatSfc^ulb
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gelten folle. 2)a§ angebltrf)e neue SJiinifterium aber war bereits v>o\i=

5ät)Iig §ufammengeje^t roorben.

9^iemanb luci^ recl)t, roie lange bie ®uma nod] tagen roirb, unb im

©runbe fd)eint man fic^ bereite nad) ben g^erien p je!^nen. ®a§

gilt namentlich non ben ^anern, bie fid) barüber beflagen, ba§ fie

bie Dieben „bcr ^erren" nid)t oerfte^en tonnen, roorüber man fic^

nid)t eben ronnbern fann. Sind) finbet man fie me^r in ben (£onloir§

al§ im ©itiung§faale in eifrigen Ieibenfd)aftlid)en @efpräd)en, bie

meift intereffanter finb al§ bie ^eben non ber 2;ribüne ^er. 3öenn

bie 93ertagung erfolgt, werben bie ^ommiffionen ber ^nma nad)

^elfingforS gieljen, nm bort ungeftört it)re ©i^nngen abf)atten jn

fönnen nnb ©efe^eSüorlagen für bie ^erbftfeffion üorjubereiten.

atber mer fann raiffen, wie e§ im iperbft in 9iu$tanb ausfegen mirb?

®a§ 9iänberunmefen nnb 9)lorben banert im gangen 9ieid)e fort,

am fd)limmften in "^^^olen nnb in ben baltifd^en ''^sroüingen. ®ie

^tgrarreoolution, bie fid) je^t meift in SSermeigerung feber 2(rbeit§=

leiftung unb in rt'fupierung oon .^errentanb äußert, gel)t ebenfalls

weiter. ®ie ^afenftäbte be§ (3d)mar§en 9}leere§ finb burc^ 3üi§ftänbe

ber SJIatrofen ooUig gur Untätigfeit oerurteilt, bie (3d)iffal)rt unter-

brod)en, ber 5laufafu§, beffen ge^n 2Ibgeorbnete je^t in ^^etersburg

eingetroffen finb unb unter ben ©ogialbemofraten ^^(a^ genommen

t)aben, ift feine§roeg§ gu georbneten ^nftänben 5urüdgefü{)rt, fonbern

nod) immer balb in latenter, balb in offener Dieüolution. 9lur bie

Gruppen oer^inbern ben Slbfall.

2I(§ ein erfreulid)e§ (Symptom fann bie Haltung beS ruffifd)en

2lbel5fongreffe§ betrad)tet werben, ber in ben beiben erften ;i^uini=

wod)en in ^^Netersburg tagte, ©eine ^efd)lüffe in ber Stgrarfrage

ftef)en auf bem ^oben ber SKirfIi(^feit unb gef)en auf Dleform au§,

o[)ne rabifat ju fein. Sie laffen fid) im wcfentlid)en bal)in 5ufammen=

faffen, baf3 fie eine aUmä{)lid)e 33efeitiguug be§ ©efamtbefi^e^i ber

©emeinben unb bie Q3egrünbung fetbftänbiger ©ingetwirtf^aften an=^

bat)nen woüen. (Sie empfel)len bie weitget)enbfte |)ilfeteiftung burd)

bie Stgrarbanfen, um ben 33auern ben Sanbfauf gu erleid)tern unb

ebenfo 9Jia^regetn gur ^efiebelung freier i^ronslänbereien unb ge=

wiffer fibirifd)er ©ebiete. ®§ fragt fict) nur, ob bie 9f{egiernng bie

.Straft unb ber ^auer bie ©ebulb l)at, bie ®urc^fü^rung biefer 9Jla§=

regeln ju ermögüc^en.
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©rroägt man bie öefamtlage 9^ii^(anö5, fo fü£)rt bei* ©djIiiB

lüol)! §11 au|3erorbentli(^ pefftmtftijd)en, aber bod) ntd)t §u Ijoffuung?;

lojeu 9iefultaten. 2I6er mx erraarteu bas ipeii ntd)t uon ber 2)uma.

©ie ^at in ben wenigen 3Bod)en ifjrer ©yiftens gezeigt ba§ fie luol)!

nieberrei^en, nic^t ba^ fie aufbauen fann. 3Son bem Bieic^srat, ber

je^t feine Si^ungen raieber aufgenommen ^at, ift e§ bi§I)er unmög^

lid), fic^ ein ^ilb feiner Seiftungsfäljigt'eit §u madien. 1ja% im

SJiinifterium einige tüchtige 9)Zänner finb, ift fidjer, aber einen über=

lüiegenben SKillen unb eine überraiegenbe ^apagität ^ahen mir nod)

md)t ^erüortreten fel)en.



15. Ouni- Slbbrud) bcr bipfoniatifci)cn ^ejicbuiigen 5iiiifd)cn SHiimänieu unb (SriectieiUmib.

„^ogvom" in s8iolt)ftof.

18. 3«ni. Saifer aBtlfjetm befudit ben 9icitf)5fanj(er in ':)iovbevneii. a)iilitäi-aitfftaitb in Strou=

rtabt.

20. Sunt. 3;ie amenfanifdie ©cfanbtfdiaft in fionftontinopcl wirb uir 'öotfdiaft cvdoben.

20. oimi 190G.

^n ©taateu mit pavlamentarif(^em Sieghnent ift eine oft rciebev;

fe^reube ©rfdjeinuug, ))a^ bie nnd)foIgenbe Generation bie "potitif

ber üor^erge^enben Derurteilt, imb ba parlamentorifdje Generationen

rafd) ju loedjjeln pflegen, f'ann e§ raol]! gefd]el)en, ba§ loenige ^at)re

einen Umfdjiüung tjerbeifüljren, ben nienmnb für möglid) gef)alten l)ätte,

bem 2eibenfd)aften unb ®enfraeife einer fur^ uorauggegangenen ^e;

riobe nod) in ber (Erinnerung lebenbig waren. 2öir füt^rten üor

ad)t S^agen on ber Umftimmung bes englifd)en Urteils über Sübafrifa

ein braftifdjeS 'iknfpiel uor, Ijeute finben wir in ber 2Bod)enau§gabe

ber in Toronto erfdjeinenbe „©un" eine forrefponbierenbe ©d)raenfung

in ^Beurteilung be6 fpanifd);amerifanifd}en 5lriege§. ^sn biefer forg=

fältig rebigierten !anabifd)en i]eitung werben bie 3öod)enüberfid)ten

öon ©olbiuin ©mit^ gefd)rieben, ber jugleid) ^rofeffor ber (Se;

fd)id)te in ber (Eorneß41niüerfität ber ^bereinigten Staaten unb in

ber fanabifc^en Unioerfität ^Toronto ift. Stifo — ^alb englifd) unb

^alb anterifanif(^. @§ ift nid)t o^ne ^ntereffe, eine biefer ^^od)en;

fc^auen etroaS genauer an§ufel)en. UnS liegt bie Dlumnier uom

6. .^uni i3or.

©olbiuin 3mitl) — ber ai§ ^}i. 33i)ftanber jeic^net — get)t uon

bem 2Ittentat üon SJIabrib a\i§ unb beginnt gleid) mit ber fel)r

fi}mpat^ifd)en ©rflärung, ba^ e§ unmöglid) fei, bie 3^reil)eit, bie jeber

©pef'utation gebüfjre, auf ben 3(nard)i5mu§ auSjube^nen. ®od) fei

eä au(^ nid)t au§reid)enb, il)n at§ politifdjen 2öaf)nfinn abgutun; e§

uerbinbe fid) ein gerabeju aU fatanifd) ju bejeidjuenber ^lutburft mit

bem 3öa^n ber 2lnard)iften, unb eben be§§alb feien fie and) bann

md)t §u bulben, raenn fie uorgeben, "Da^ it)r 3iel fei, bie 9JJenfd)I)eit

ju ueriüngen unb bie ^t)rannei p t)ernid)ten. omiti) fd)!ie^t baran
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bie ©nnägung, bo^ ber 9^eib eine faum weniger fd)äblid)e 9Jiad)t

barftelle, nnb roeift anf bie fteigenbe ©efaljv ber fo5ialifti[d)en SIgitation

l)in, bie mit biejeni unebelften aller nienjd)lid)en triebe redjnc. ^ie

fid) I)ier anfdjlie^enbe ^etrad)tung über ba§ 9Jiinifterium (Sampbell

"Öannerman, 'iia^ burd) ben ?Ibfall ber iri[d)en 9lationali[ten unb

ber üon ^eir ^arbt) gefüt)rten Slrbeiterpartei mefentlid) gefdjmäc^t

äu werben ©efa^r tanfe, münbet in einen fd)ar|en 2(n£ifall gegen

(JI)amberlain au§, raaS gemi^ in ben ^Bereinigten Staaten ein

ebenfo fi)mpatl)ifd)e§ ®d)o ftnben rairb mie in 5?anaba. „@r ift ein

politijd)er ©pieler (gambler), ber in jeber großen )sxaQQ bnrd) feine

eigenen 2öorte miberlegt roerben fann, ber groeimal burd) nerberblid^e

^ntriguen e§ erreicht f)at, feinen (^^] ju überbieten, unb ber aud)

je^t nerfudjt feine lnl)änger nid)t auf ben 3Beg eine§ el)rlic^en

5{onferDuti§mu§, fonbern, meil er 'i)ahQi feinen ^Jlu^en finbet, ben

SBeg ber ^ntriguen ^u fül)ren." ^a§ ift fd)arf, aber gemi^ nid)t

ungered)t, wenn man fid) erinnert, ba^ näd)ft 2)i§raeli, (£f)amberlain

ber 9J^ann gemefen ift, ber bie englifd)en ilonfernatiüen auf bie ^i^at]nen

eine§ gefinnung§lofen '!prin5ipienfd)ad)er§ geführt Ijot unb ba^ fein

'^er^alten ^alfour gegenüber, tro^ aller ^reunbfd)aft§nerfid)erungen,

bie ^in unb ^er gingen, in 3Birflid)feit bod) ein ilerrat mar. ©olbmiu

ömit^ ift aber aud) bort fein ?^reunb (£t)amberlainfd)er 3Dletl)oben,

rao fie auf ameritanifd)en 33oben übertragen raerben. 2)o§ §eigt

namentlid) feine "^öeurteilnng be§ fpanifd)en 5^riege§, ber, mie er

unter Berufung auf 3. 9)1 Jyorbe§, nidjt ben berüljmten 5^rieg§reporter,

fonbern einen angefe^enen amerifanifdjen (Staatsmann, barlegt, ge=

fül)rt morben fei, um einer Partei bie ^errfdjaft p roal)ren. ®iefe

^]5artei fei bie ber ^^Hoteftioniften. Sie l)ahe ben 2:;arif erl)öt)t

unter bem SSormanbe, ba^ bie ©teigerung al§ ^riegstaye nur üor=

überge^enb fein loerbe. 3:ro^bem fei e§ neun lange '^a\)xe in allem

SOßec^fel ber öfonomifdjen, öffentlidjen unb prinaten 33erl)ältniffe babei

geblieben, ^e^t fei bie Saft 5U fd)mer geworben unb bie ^-rndjl be§

©i)ftem§, bie 2:ruft§, fei fo gigantifd) unb gefal)rbringenb ^eräuge;

mad)fen, ba^ ba§ 23olt' nad) ©eredjtigfeit rufe. Um biefe§ protef?

tioniftifd^en ©i}ftem§ willen ptten bie ^43ereinigten (Staaten ben

fpanifd)en Ärieg auf fid) genommen. Spanien fei bereit gewefcn,

alle materiellen ßugeftänbniffe gu madien, bie feiner @l)re nid)t wiber;

fprad)en. 9]od) nad) ber ^Pi'ftörung be§ „'üJlaine" fei ein Sd)ieb§;
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gerid)t üon i^uen üorgefcljlagen roorben, aber man ^be nid)t für

gut befuuben, barauf p antworten, ©olbrain ©mitl) gei]t nid)t

weiter auf bie (5)cfd)id)te be§ .ftriegeg ein, er fc^lie^t aber mit ber

^emerfung, ba^ bie inbireften ^-olgen be§ Krieges ebenfo fel)r 33e=

ac^tuug üerbienten raie bie biref'ten B^olgen. Sßa§ bamit angebeutet

werben foH, ift Ieid)t gu üerftel)en. 3t(Ie amerifanifc^en 3ßiti»iÖf"

finb l)eute uoller 53etrad}tungen über bie ed)mu^mirtfd)aft in

©tjicago, unb ba fie atle bereite früher banon gemußt ^aben, be^

greift man alleibing^ fdjiuer, wie biefes öffentlidje @el)eimni§ and)

ben ftaatlid)en 3(utoritäten ein @el)eimm§ bleiben tonnte, ^er be=

fannte @eneral 9leIfon 3(. 9JliIe§ ^at neulid) erflärt, er fiabe ):)a§

atleä fc^on üor fieben ^a^ren geraupt unb aud) bamals gefagt, mag

er raupte, ^ätte man bamal§ eingegriffen, fo mären ^^aufenbe uon

SDIenfdjenleben gerettet raorbeu. @r glaube, ha}^ 3000 ©olbaten ber

3Sereintgten ©tauten an bem oerborbenen 't^ki\d) geftorben feien; benn

möljrenb be§ fpanifd);amerifanifd)en UriegeS I)abe man ©ift gebraud)t,

um haä ^-leifd) gu touferuieren. %i§ er {3Jlik§) erfutjr, ba^ bie

Seute erfranften, I)abe er bie (Sac^e unterfud)eu laffen unb feftgeftetlt,

ba^ man ber 2trmee alte§ ^-leifd) oerfauft Ijube, ba§ monatelang in

^^sadtjäufern ber 33attimore; unb Ot)ioeifeuba()n unb in ben ®b(l§ uon

Sioerpool gelegen Ijabe; biefe§ 'i^-ki\d) ^atte man bann roieber ^urec^t

gemad)t unb ben 9}ereimgten ©taaten at§ ©olbatenrationen üerfauft.

9)lite§ berid)tete barüber bem 5?rieg§bepartement, unb ba§ t)abe eine

^ommiffion eingefe^t, bereu ^itufgabe e§ mar, bie Sadje §u uertufdjeu

(a whitewashing investigation). (£o ftellte ber offiäieUe 33erid)t

benu feft, ba^ nur ein „t'oloffaler Irrtum" uortiege. ^n '©irttid);

feit fei e§ aber ein foloffater betrug geroefen, unb bie Seute t)ätten

oerbieut, in§ 3iif^tl)au§ ^u fommeu. @§ fann !aum §roeifelf)aft fein,

'tia^ auc^ je^t alleä 2)enfbore gefdieljen wirb, um (S^icogo ^u rec^t--

fertigen, aber mir glauben nid)t, ba^ ber '»Präfibent fid) wirb ein;

fd)üd)tern taffeu. (Sbenfowenig freilid) glauben wir, ba^ (Suropa bie

:Öefnon nergeffen fann, bie i^m ^ier erteilt rourbe. 2)ie ^roueniens

ber Äonferuen wirb in ^id'unft eine groj^e ^lolte fpielen, unb t)offent--

lid) aud) ber 5^ionfum fid) in I)öt)erem 9}la^e aU bisher ben ^^jirobutten

be§ Dleic^s §uweuben.

^n 2tmerifa ^at man fid) in betreff be§ ''^anamafanal^ nun

bod) für ba§ ©d)teufenfi)ftem entfd)loffen, ma§ bie 3(u§fü^rung be§
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•©erfeS er(eid)tern unb 6ef(^leunigcn bürfte. ^^ü(itij'd)e Sd):üierigfeiten

glaubt man uid)t mef)r fürd)ten 511 muffen, ha, raie wof)! faum ine^r

3U begroeifeln ift, eine 33erftänbtgung ^lüifc^en ^apan unb ben

'i^ereinigten Staaten erfolgt ift. ^ie ^3lad]nd)t, bte roir juerft im

„Gafteru Sßorlb" fanben, fd]ien uns roenig glaubljaft, unb mir t)abeu

lange auf eine aut{)entifd)e Söiberlegung gemattet; fie ift nid)t erfolgt.

iE)agegen fiel un§ auf, ba^ bie in ben amerifanifdjen Leitungen fonft

10 fiäufig mieberfe^renben 3I(Iarmartif'ei über bie ^ebroijung ber

^]?I:]i(ippinen unb über bie japanifd)e ©efalir uöUig auft^orten: unb

für ganj unroa§rfd}einli(^ fönnen mir I)eute bie ^Jlad)rid)t nidjt

nie{)r Iialten. oie mürbe bann befräftigeu, baB atterbings, mie mir

üon üorn^erein annafjmen, bie 'i>orteile bes englifd)=japanifd)en '^ünb=

niffes auf japanifd)er oeite liegen. 5(ud) finb uns bafür neuerbings

in ruffifct)en unb inbifd)en S3Iättern neue ^eftätigungen aufgeftof3en.

©0 fd)reibt ber '']?arifer 5^orrcfponbent be§ „XX. Sföief", ha^ bas

(^erüd)t Don einer ruffifd);englif d)en '^erftänbigung, mie ber

meift guoerläffige türfifd)e ^onful in 33ombai berid)te, non ben 9)]uf el--

männern in ^nbien fet)r ühd aufgenommen merbe. dJlan fdjreibe ber

eng(ifd)en 9^egierung bie 2(bfid)t ju, fi(^ ber Iieiligen Stätten bes ^J^Iam

p bemächtigen, unb ba§ l^aht gro^e (Erregung l)eruorgerufen. 2(n

fid) ift bie 9Md)rid)t nid)t unroa[)rfd)einlic^, ha ber befannte ^yü^rer

be§ ägi)ptifd)en '»Patriotismus, .^amel 'i?afd)a, feit ^a^ren in biefem

Sinne bie 3lufmerffamfeit ber is(amifd)en 3Belt rege I)ä(t, unb ebenfo

bie „l)lorooie äßremja" burd) itjre non uns oft benu^ten ^eric^te

aug 2Iben bie @iferfud)t ber 2^ürfen wad) p ()a(ten bemüf)t mar.

S)ie 2^ürfei fa^ in biefen ruffifd};englifd)en @iferfüd)te(eien eine

Sidjernng if)rer Stellung, unb ebenfo füllte ber politifd)e ^nftinft

ber 33eDülferung. ^a nun für bie Stellung dnglanbs in ^nbien

gerabe bas mufelmännifdie (Clement uon befonberer "-löidjtigfeit ift, es

aud) für ben Jyall all^uftarfer ©ntmid'lung ber burd) bie ©rfolge

^apan^ roieber ermac^ten ^bee ber „afiatifd)en Solibarität" al§ Stü^e

gegen bie „.Reiben" unentbel)rlid] roerben fönnte, raill uns biefe ^bee

einer englifd);ruffifdjen ©emeinfdjoft in ^-ragen afiatifd)er "l^olitif

ni^t rec^t einleuchten. Sie gibt eine Kombination, bei meldjer beibe

Jeile üerlieren. ^^e\KX oben ermäljnte "»]?arifer 5torrefpünbent bes

ruffifd)en ^ölattes raill gubem roiffen, ba^ (Snglanb im "J)i[h\^ Si\o§t

gegen äRuft^ar '|?afd)a intrigiere, um i^n burd) (Sbljem ^-]3afd)a, ben
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'Sefieger ber ©ried^en, 311 erfe^en. Slber Sorb ©romer raerbe, loeuit

er fein ;]kl erreidje, feineu 33orteit baran§ 5ief)en, ha @bf)em ebenfo

anglüptjüb fei roie 9}luftl)ar.

Überhaupt lä^t fid) nidjt nerfennen, ha^ bie en9lifd)e ^;)3olitif

trot^ allem in 9^u^Ianb beunrul)igt. 2^a^ '»popoiüitfd), ber 5>ertreter

^^Jloutenegrog, gerobe je^t in i:;'onbon raeilt, ift aufgefallen unb rairb

mit "»pläuen in 3ufammenl)ang gebrad)t, bie mef)r augebeutet al§

au§gefüt)rt merbeu. <So gef)eu unter ber nerliältnismä^ig glatten

Oberfläche ber europnifd)en ^^olitif allerlei (Strömungen, bie auf

fünftige 3>ermidlnngen l)inbeuten unb bie eutfd)iebeue 2;eubeu5

geigen, im Dfteu aufeinanberjupla^en. 2(ber mir meinen, ba§ liegt

nod) fern, unb meun, raie ©raf @olud]om§fi nod) neulid) üer=

fid)erte, 9)la3ebonien rul)ig bleibt, ober uielme^r mirflid) paäifijiert

wirb, bat e§ big auf meitere§ feine ^)lot. S)er 3(bbrud) ber bipIo=

matifd}en ^ejietiungen 5roifd)en ©riedjenlanb unb 9iumänien be=

beutet für beibe 2;eile eine Unbequemlid)feit, feine ©efa^r, roobei

benn bie Unbequemlic^feit für @ried)enlaub geroi^ bie größere ift.

Unb ba§ märe nur billig, ba ber gan§e ©treit üon @ried)enlanb

prooojiert rourbe. $Bon rumänifd)er Seite ^at feinerlei 5lggreffton

unb fein ©ingriff in gried)ifdje 9iedjte ftattgefunben, mol)l aber

l)aben bie gried)ifd}en 'öanben in ni(^t ju rei^tfertigenber SBeife

bie majebonifdjen S^unuinen überfallen unb fortgefe^,t bebrängt, ol)ne

ha^ bie grie(^ifd)e 9tegierung, mie fie fe^r mol}l gefonnt Ijätte, ha§^

minbefte tat, um bem Streiben entgegenjutreten. S)a^ aber bie ru=

mänifdje 9iegierung e§ fd)lie^lid) ni^t mef)r mit il)rer 2Bürbe für

uereinbar f)ält, bie ^ebränger itjrer 93olfggenoffen um fid) §u fef)en,

fann il)r nur jur @l)re gereid)en. 2llle biefe ^'xaQ^n l)ätten in

früfjeren ^al)ren bie ruffifd)e treffe leibenfdjaftlid) erregt, {)eute finben

fie faum 53ead)tung. 9J]an fieljt unb ^ört bort nur fid) felbft unb

lebt uon ^ag 5U 2;ag in (Erwartung einer 5lataftropl)e, bie jebermann

fürchtet unb ouf bie fd)lie^tic^ alle einmütig Einarbeiten.

^n ber ^eljaublung ber ®uma jeigt bie 91egierung menig

©türf unb nod) meniger ©efd)icf. 2lu^ mo ba§ gute ^Jied)t auf i^rer

Seite ift üerftü|3t fie in ber 3^orm. So gefd)aE e§ oor menig 3:agen,

al§ ber Hrieg§minifter burd) feinen ä^ertreter ber ®uma anfünbigte,

ba^ in betreff ber 3;ätigfeit ber 5lrieg§gerid)te alle§ beim alten bleiben

roerbe. 2;iefe ©rflärung mar unnötig, ba f(^ün oorljer bie offisielle
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';Knfünbigung ber S^egierung ber ^uma zugegangen max, ba§ nad)

3(b(auf bev burd) bie 93erfaffung5urfunbe beftimmteu %xiit ber Xunio

ein ©eje^esantrag üorgelegt werben folle. '>patüIoro§ Senbung machte

ben ©nbruc! einer '^^rouofation nnb rief bann entfpred)enbe Temon;

ftrationen I)erDor, bie unbeantraortet bleiben mußten, ^n ber 2Igrar=

frage ift mau um feinen Schritt roeiter gefonimen, bie ©egenfä^e

ftef)en einanber ebenfo unoerföfjnlid) gegenüber, roie üor brei Sßodjen.

Überhaupt ift jraifdjen 9^egierung unb ^uma {'einerlei ^üt)lung, man

beobad)tet fi(^ gegenfeitig, um jebeu ^Dli^griff bes anberen Teiles

auSjunu^en. <3o miU bie 9iegierung 14 Stbgeorbnete in Slnflagep;

ftanb verfemen, meil fie bie Q3eüö(ferung burd) ']>rofIamationen jum

3{ufrulir aufgerufen ):}ahQn — aber bisljer ift ein enbgü(tiger '^efd)lu§

nod) nid)t gefaxt morben. ^aju fommen bann ®erüd)te, roeldje auf=

regenb unb aufreijenb rairfen. (Sinerfeits bisfutiert man in ben

©ouloir^ ber ^uma bie ?}rage, ob unb mann bie Diegierung bie

33ült5üertretung auseinanberjagen roerbe, anbererfeits gel)t burd) ha^

gan§e 9ieic^ ha^ ©erü^t üon einem beüorftet)enben bemaffneten 2Iuf-

ftanbe, bem ein ©eneralftreif t)ürau!§gef)en fotle. Sogar bie 2:age

werben genannt: ber ©eneralftreit am 10. 23. ^unii, ber 2{ufftanb

am 3. 10. ^uli. ^m 93lo5faufd)en unb 2;fd)ernigorofd)en f(ie{)en bie

©utsbefi^er in ©rrcartung einer Slgrarreoolution in bie Stäbte,

ebenfo im iamborofd)en, aber auc^ au§ ber 2tabt SJ^osfau f)at ein

©robus ber 33efit5enben begonnen. 9JJit befonberer Unruhe uerfolgt

man bie 91ad)rid)ten üon ber Unbotmä^igfeit einselner 2:rupp enteile:

in ^ursf, 5?rouftabt, Cbeffa: and) bie Spaltung ber 5?ofa!en mirb an

einzelnen Crten für nidjt ^uüerläffig geilten, mä^renb fie meift non

ber ^^reffe roegen i^reä rücffid)t5lofen unb brutalen @ingreifen§ auf

'i^iü^ f)sftigfte angegriffen werben.

3(m 12. ^unii er()ielt bie „9iufffoje Sloroo" uon il)rem '^^arifer

.Morrefponbenten bie 9lad)rid)t, ba^ ber in ']3ari3 beftcl)eube ruffifd)e

reaftionöre ^lub ba§ folgenbe Stetegramm erf)alten Ijabe: „3>oner

oieg. 2(lle§ ®d)manfen in '|seterl)of l)at aufgel)ürt. G)orenu)t'in t)at

carte blanche erl)alten." Ülatürlid) entjieljt fid) bie .^uoerläffigfeit

biefer -Jlac^ri^t jeber Kontrolle. 2)agegen l)at bie ^uma bereite bie

Äommiffion geiüät)lt, meld)e bie Slufgabe l)at, ba§ 93lateriat 5u

fammeln, auf ©runb beffen biejenigen D^egieruugsbeamten in 3(n;

flageftanb nerfetit werben follen, bie in ber Siepreffion ber „5reif)eit§;
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beroegimg" gu weit gegangen finb. ®a§ fönnte fid) mit ber ^eit ju

einem &teüohttion§tribnnal auSroac^fen, gang mie bie delegierten,

roeldje je^t ju befonberen ©elegenljeiten in ba§ innere be§ 9ieid)§

gefdjidt raerben, allmä^Iic^ gu einer 2trt 5?onüent§fommiffaren !^erQn=

reifen fönnten. ^enn bag Streben, alte 9)lad)t in ber '^nma jn

fonjentrieren unb fie gn einer ^onftituante ju mad)en, ift oI}ne |]roeifel

Dor^anben.

3Bie jebe§ ""^^arlament foH and) bie ®uma ?^-erien ert)atten, aber

e§ ift froglid) geworben, ob bie ®uma @ebrand) üon il)nen machen

mirb. (Sjleid) anfangt I)ie^ e§, ))a^ bie Stommijfionen nnter allen

llmftänben weiter arbeiten mürben, unb ?iraar, um ungeftört 5U fein,

in g-innlanb. 3e^t aber fdjeint bie ^^^arole ausgegeben, übert)aupt

nid)t auSeinanber ju geljen. Sa bieö ber ©ebanfe ber fogenannten

2trbeit§partei (alfo ber eigenttid) reoolutionären, mie 2lnitin, Sttabin,

<3I)ilt'in) ift, liegt ber 9]erbad)t nat)e, ha^ man auf biefem $ßege

irgenb eine 3wang§ma^regel ber 9?egierung gu oerantaffen Ijofft, um
bann ben Slnla^ §u I)aben, ^a§ 3?olf jum ©d)ul5 ber Suma auf5U;

rufen, ^ai bod) .^err ^nifin — ober Stlabin, mir erinnern m\§

nid)t rec^t, raeldjer uon beiben — fel)r nad)brüc!lid) auf bie 9kt=

menbigfeit Ijingemiefen, an ha§ 3>oIf §u appellieren. 2lber fdjmerlid)

mirb bie 9iegierung ben |)erren oon ber ®uma ben ©efallen tun,

fie auSeinanber ju jagen. Sßenn bie ^erren oljue S)iäten — benn

biefe mürben natürlid) megfallen — in ben t)eif3eften SJJonaten in

Petersburg fi^en bleiben motten, mirb man fie baran nidit I)inbern,

— unb gerai^ merben fie bann oon felbft nad) ^")aufe geljen. Übrigens

liegen ja allerlei ©inlabungen für bie ®uma uor, ber franjöfifdje

©oäialift ©embat l)at angetragen, alle ruffifdjen Kollegen nad) ^^ari§

5u laben — mal)rfd)einlid) mürbe bie ruffifdje Stegierung e§ mie eine

(Srlüfung, bie franjöfifdie al§ eine Saft empfinben, menn bie Ferren

ber (Sinlabung folgten. 2lud) gum interparlamentarifdjen £ongre^

ift bie ®uma eingelaben, unb biefer ©inlabung merben einzelne ber

Ferren gemi^ ?^ülge leiftcn.

^n5roifd)en ift aber ein Ereignis eingetreten, meldjeS eine anbere

^rage in ben ä^orbergrunb gebrängt \)at: bie ^ubenfrage. 2öir

fd)ic!en oorauS, ha^ am 13. ^uni ba§ ©efe^ erlaffen ift, meld)eS

ben ^uben geftattet, überall im ^eid}C i^ren 2Bol)nfi^ frei gu mötjlen

unb in ben StaatSbienft 5U treten. ®ie wolle ftaatSbürgerlidje ©leid)-
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i)eit tt)ie fie bereit? bte 2>erfnffung nom HO. Cftober aufünbigte, i[t

bainit alfo tatfäd)Iid) burdjgefüijvt. 'ilber i)a§ ift ntd)t ha^ S^ci ber

SRänner, roeld)e bie jübifd)e ^eroegung in 9luBlanb (eiteii, bie ©0=

jiatreuoluttoiiäre bes ^unbes uerfolgen roeitere 3iy6<it^ inib finb bitrrf)

jo(d)e ^ugeftänbutffe nid)t 511 befriebigen; fie toirfen überall ntit ben

SRitteln be§ 3{nard)t§mu§, 9^eöo(üer mib ^ombe. Sie I)aben, tüa§

ni^t oft genug roieberfjolt roerben fann, ber ruffifd)en 9?euo(iition

überall bie A'ülirer gefteUt unb baburd) bei ben einen gro^e§ 2{nfef)en

eriüorben, bei ben anberen g(üf)cnben .*oaB erregt. ^a§ (entere gitt

üon ber bäuerlid)en unb jum Si^eil and] dou ber ftdbtif^en 53et)ölfe;

rung ber fogen. roeftlidjen, fübroeftlidjen unb füb(id)en ©ebiete 9iu^=

lanbs, unb bie furditbaren Grplofionen biefe? paffes in S^iero, 33er;

bitfd)ero, ©omel finb rco^l nod) in aller Erinnerung. |>at ja boc^

bie gan^e SBelt für bie Tpfer ber „'»^^ogroms", ba§ ift ber ted)nifd)e

9Iu5brud für biefe (Sd)(äd)tereien geworben, gefanimelt. ^Jtber geroi^

finb bie ^ubennmffafreg an feiner eteüe unoerfdjulbet erfolgt. (S§

raar immer eine ^3lemefi§, unb fo fd)eint ^§ and) in ber 53jah)fto!er

3(ffäre ,5,u liegen. Q3ja(i}ftof, beffen ^eoölferung 5U brei 33ierte( au§

^uben befte^t, ift eine§ ber 3ßntren ber jübifdjsreooditiünären '-öeroegung,

roie fd}on bie ^atfad)e anbeutet, ^a^ im Januar biefes ^a^reg au§

ber 5lommer5fd)uIe 18 Sd)ü(er au5gefd)(offen mürben, roeil fie Wlit-

glieber bes „^unb" raaren. äöir {)aben uns Die 9Jtü£)e gegeben, an^-

ber Satfad)cnd)ronif, bie regelmäßig in ber SBod)enfd)rift „']^ramo"

oeröffentlid) roirb, bie 2Ittentate au§§uäief)en, bie in 'Sjalijftof feit bem

Januar 19(»6 bi§ je^t, teil§ oerfu^t, teil§ au5gefü{)rt morben finb. G§

finb nidjt meniger al§ 31 ?f-älle, mobei in 10 Jsiiikn Q3ümben ^ur ^n-

menbung famen, unb im /vebruar eine ^-öombenrcerfftatt entbedt rourbe.

^as le^te biefer 3Ittentate traf am 10. ^unii ben ')>oli5eimeifter ^erfat;

fd)oro, tütete ilju unb oerrounbete feinen 5^utfd]er. ^ann folgten bie

^^H'o^effionen unb 'i3ombenroürfe, ber Singriff ber 9J?enge auf bie

iübifd)en ^äufer unb Säben, ha§ ®infd]reiten ber Struppen unb

fd)ließlid), mie es fd]eint, eine SSerroirrung, in ber ^reunb unb J-einb

— benn fo ftanb man fidj gegenüber, — nidjt meljr 5U unterfd)eibcn

umren. 'QBie immer, ift 'ba^ ^öbel beftialifd), bie ^ubenfd)aft fa;

natifd) gemefen. (Ss ift djarafteriftifc^, baß, al§ bie ^äufer in

^^ranb gerieten, infolge großer '^^uloeroorräte, bie fie bargen,

©jplofionen ftattfanben. 2ßie roeit ha^ 3J^ilitär feine ^flid)t getan



— 238 —

t^at, lä^t fic^ nod) nic^t erfennen. ®a§ eine 3(bfi(i)t ber örtUdjeu

Dbrigfeit norgelegen l)al)e, bie ©d)Iäd)teret 511 proüosteren, rate feinev=

jeit in 5litfcl)enera gejdja!), ift bieSnml jdjraevUc^ nnäunetjmen. ®q§

entfpri(^t nid)t ber potitifd^en Sage be§ 2IitgenbUct§. 2ü§ d)arat'te:

riftifd)e§ 9}?oment ift noc^ 5U bead)ten, ha^ gro^e 9J]a[fen non ^anern

,^nr Stabt brängten unb ba^ ba§ 9}liUtär [ie 5urürftreiben nui^te.

Ö)eroi^ finb and) biefe§ 9JIa( üiele Un[d)nlbige betroffen raorben.

^ie älteren ^nben follen fid) uon ber Seitna^me an ben Attentaten

nnb üon bem renohitionären treiben fernl)a(ten, aber bie gan^e junge

^nbenfd)aft ift infi5iert, nnb bie -^uben jroifdien 15 unb 20 ^aljren

finb bie fd)limmften.

2ll§ rair uor ad)t Sagen auf ba$ Steigen ber antifemitifc^en

©tröntnngen Ijinraiefen, glaubten rair nidjt, ba^ fo balb neue ©yplo;

fionen ftattfinben raürben. ^e^t gelten fie tro^ aller ©egenmajäregetn

raeiter unb e§ ift fdjraer ju fagen, TOe(d)e§ ber 3(n§gang fein rairb.

Stud) in ben baltifd)en '»^rouin^en I)at fid) bie iÖage roieber

ertjeblid) yerfd)ied)tert. 9?aubnberfälle, ^ranbftiftungen unb 5Jcorbe

raerben faft täglich gemelbet. @§ ift eine ©d)mad), ba^ ein in

beutfd)er ©prad)e erfd)einenbe§ ^latt, raie ber „33ürraärt§", e§ nod)

immer raagt, für biefe a}türber nnb Öiänber einzutreten, al§ raären

fie feine ©enoffen.



^1. Suni- 5Rebe beä Unterftaatöfefretär§ a. 2). g-ürfteu UruffDiu in bev Siuma.

22. Sunt, firöming be§ Sönig§ unb ber Slöntgiu iiou ^Jonuegeii in Xrontt)eim. 9JJifjtrauen§=

üotum bev Xiima gegen taä SJintfterium Ciioremi)tin.

23. Suiii. iHatifitatioii bes beutfd)=fcl)iüebifd)eu öanbcläüevtvageö. ®cncra( aieiuienfanun roirö

fionnnanbeur be§ 3. fibirifcf)en 2tvmceforp§.

2G. ^iini. 9!aulmnfa(( auf bie OTostauer ä?nnf.

24. Sunt 190(;.

3roei 9?eben, bie wir uid)t aufteilen, ai§ politifd)e ©reigniffe 511

beäeict)nen, Ijobeu in ber legten 9Bod)e ein raeltroeite§ 2luffe^en erregt.

%k eine raurbe in ber .Kammer be§ fran^öfifdjen ^^artaments, bie

anbere in ber ruffifd)en ®uma gefjalten. i^n ^^^ari§ roar (£(emenceau

ber 9iebner. @r ri^ erbarmungslos ben Suftbau nieber, ben ^oureS

mit fo uoliem ^^^atl)o§ für ben ^ufunftSftaat entworfen ^atte, ben

bie franjöfifd^en Sojialbemofraten in ben glüctlidjen 3;'agen it)rer

beuorfteljenben 3(Ueint)errfd)aft errid)ten würben, ^aures t)atte ge=

fprod)en, wie S3ebel es ^u tun pflegt; üt)ue jebc 3iücfftd)t auf ha^

^irflid]e unb 9)]öglid)e, au§ feinem 'Jöolfenfud'ucfstieim t)erau§ —
p^antaftif^, Dielteidjt fubjeftio gläubig, in präd)tigen, flingenben

^^I)rafen, an benen biejeutgen fid) beraufdjen fodten, bie feit ^afjr^

geeinten ba§u erlogen werben, ifjrem i>erftanbe unb itjrem ©ewiffen

IKutje 5U gebieten, wenn @efüt)I, '>pt)autafie unb S3egel)rüd)t'eit gereift

werben. ®a§ adeS Ijat nun dlemenceau mit fd)arfer Sogif unb

fd)neibenber Ironie sanierte gemad)t, fo ba^ ni^t§, abfoint gar

nid)t§ üon ben ^>{)antomen be§ fran^öfifdjen 53ebel übrig blieb, unb

^aurcs fid) t'leiulaut ju ber ^ufage bequemen mu^te, ha}^ er in

ßufunft fid) ber 93]itarbeit gur 2lu§fül)rung be§ fo^ialen "^^^rogrammS

ber 9iabifalen uid)t ent§iet)en werbe. ®iefe§ (£(emenceaufd)e '^^ro;

gramm aber erftrebt ^beale, bie ^um großen STeit im Teutfdjen 9ieid)

längft 2CöirfIid)t'eit geworben finb — abgefeljen uon gewiffen Utopien,

wie bem 5{d)tftunbentag, bie aud) er einer fernen 3uf»"ft äii^' ^^u^'

fül)rung überläf3t. &§ wäre mutiger gewefen, wenn er aud) ()ier

fein Veto entgcgengefetjt t)ätte. 3(ber üielleid)t war e§, im ^pinblirf

an\ bie 3iif^'i^W6"fß^3itJ^9 "^ß^' ^tommer, taf'tifd) fing, in biefer 3^rage
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ben Utopien ben Srfjein eines ^iiS^ftönbniffeg gu macfjen. ®ie fran=

göfifdje Ä'ammer ^at befd)Ioffen, bie 9iebe (£Iemenceaii£i §u affid)ieren.

@§ fönnte nnr nü^lid) fein, fie aud) bei un§ p Derbreiten, ba bie

fojialbemofratifdjen Blätter geroi^ olleä baran fe^en roerben, fie ifiren

liefern gu entfteüen ober gu uerbergen.

2)er ^ebner in ber "^Petersburger ^uma war 3^ürft Urufforo.

35orau§gegangen tuar if)m ai§ 9iebner ber 9)]inifter be§ Innern

©tühjpin, ber in 53eantir)ortnng einer Interpellation bas unge[)ener=

Iid}e ^iiQ^ft^n^"^^ mad)en nui^te, ha^ ein Q3eamter beS '^polisei;

bepartement§ ^roflamationen uerbreitet f)abe, bie eine ©ruppe ber

'öenölfernng gegen eine anbere aufreijten. @§ fei ^wax nid)t ront)r,

ba§ bas '»poliäeibepartement eine gef)eime 2::)pograpt)ie unterl}a(te,

n)of)I aber I)ätten einige ©lieber be§ @enbarmerie!orp§ auf eigene

.panb ^^olitif getrieben, wa§ aber ni^t me^r Dorfommen roerbe.

^a§ alleg fei inbeffen uor 3iifflnimentritt ber 9^eid)5binna gefd)e[)en.

2)ie 9tegierung fei aber genötigt, unter ben gegenroärtigen 33ert)nltniffen

mit 'l)^n geltenben ©efe^en p arbeiten, felbft raenn fie na(^ bem Urteil

ber ^uma ju ftreng feien, folange es nid)t neue ©efe^e gebe.

Unb nun tarn ber früf)ere @e§i(fe bes 9J]inifter^ be§ Innern,

3^ürft Urufforo, je^t deputierter in 5iahtga. ®ie %xaQ,e ber gef)einien

2;^i)pograpt)ie I)abe für i^ bie 53ebeutnng eines bennrnt)igenben

iSi)mptoni§. Cffenbar feien 9?egierungsorgane in ber '^at an ben

blutigen ^usfdjreitungen (/]>ogrom) beteiligt. 3'üeifele er aud) nid)t

baran, bo^ feiner ber Beamten be§ 9)linifters @toIt)pin e§ roagen

fönne, an ber Crganifation fold)er 3(u5fd)reitungen fid) ju beteiligen,

fo glaube er bod), ha^ bie Crganifation be^ ä)Hnifterium§ bes Innern

fo fel)lert)aft fei, ba^ bie 9)linifter ba§ Übel nid)t beMmpfen lönnten.

®er 5>erlauf ber „"^^igrorns" laffe nicl)t baran 5roeifeln, baf3 fie burd)

eine grofje organifierte 2(gitation ()erüürgerufen rourben. @r freue

fi(^, etroaS £Ud)t barauf roerfen 5U fönuen.

„^m Januar ooriflen ^a()res — [o fiidr er nun-tlid) fort — gingen einem

SDlanne, ber eine fiofie Steünng im Sl^inifterinm bes ^snncrn einnadm, nnb iuin

bem man iinif5tc, tiaf) er (Segner ber ^(ngfdjrcitungstenbenjen mar (id) rebe

nid)t Don mir) 5af)treid)e "^^roflnmationen 3n: ans 33jeloftof, aSiIna, Siiem,

J{Iej:anbromsf unb anberen fiibrnffi[d)en Stäbten. ^ie[e 'ProIIamationen

forberten un,5roeibeutig ju „'^^ogromS" auf. 2^er betreffenbe 53eamte ergriff

energifd)e ©egenmaftregeln, unb bie "^Jtugfdjreitnngen fanben nidit ftatt. ^abei

trat jebod) 'Oas intercffante ^ilb ber Jiitigfeit ^utage, roeld)e bie iri>ertmcifter
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^ev '^sogromä eutuncfeht. @§ seigte fid), t^a)^ bie S^ampforgauifation einer öer

pntriotifd)en @efellfd)aften, bie im engften 3"fanimenl)ange mit einer ^eterg--

burger Rettung ftet)t, fc^on lange für einen aJtiüen ^ampf mit ber öieüotution

agitiert, ^^atriotifd) in bem ©innc, mie mir il)n jüngft an biefer ©teüc pro=

flamieren f)orten, [efien biefe Veute ben Sern alle§ Übelä nnb ader (Srfd)ütterungen

in ben 9lid]tru]fen, nnb besif)alb rnfcn [ic bie @efeüfd)aft auf, [elb[t mit beu

^uben, Slrmeniern unb ben anberen 9lationaIitäten in§ (Merid)t jn gef)en. 5lnf=

rufe folc^en 3nf)alt§ ge^en in §nnberttanfenben oon @j.'emptaren bnrd) gan.^

Siu^lanb. S)ie ©lieber ber Crganifation uertreibcn fie. 3hn betreffenbcn Drt

finben fie 5^unbe§genoffen, nieift 3:fd)inownif!§, mitunter foId)e, bie in ber '^volijei

biencn. 2;iefe ^nnbesgenoffen er()alten hatten uon '^U'oflaniationen nnb Der=

treiben fie mit entf},ircd)enben Einbiegungen unter ber SSeuüIfernng. ®a§ fü{)rt

bann gu fonberbaren Öiefultaten. Stetlen ©ie fid) jum ^öeifpiel cor, ba^ ber

'^riftarc (Eluffefier) be§ 1. OuartalS ba§ iöertrauen ber ^ßerbünbeten befi^t, ber

be§ 2. D.narta(§ aber au§ irgenbmeldjem ©runbe nid)t. '^ex erfte metf3 uon

ber ©jriften^ be§ Slufrufe^i, I)ätt eö aber nid)t für notmenbig, feineu ^orgefe^ten

barüber ju berid)ten. (S§ finben fid) irgeubraü()er bebeuteube ©elbfummcn

bei if)m ein, allerlei bnufele ®£)renmänuer fud)en il)n auf. "S^er ©onuerueur

fud)t uatürlid) ftet§ beruf)igenb ju rcirfen, benn felbftuerftäublid) fommen ai\§ bem

SJliuifterium 3i^'f'tfi^i't\ meld)e bie aflerenergifd)ften 9Jlaf5naf)meu uorfd)reiben.

3lber ein merfanirbigeö Spiet beö 3d)idfal§ fül)rt ba()in, baf5 lange uid)t alle

'l^oliseibeamteu e§ für nötig l)alten, fold)en ^ii-'f'ilfii^s» ö" gel)ord)en. ^^d) mar

felbft 3f"Sf' i^ic '^polijeibeamtc uon biefcn 3ii-'tiifOTeu fprad)en, bie t}ätteu

roenig ju bebeuten unb feien „anftaubsbalber" erlaffen. ©ie magten bie ^e=

f)anptung, ba|3 il)neu bie 3tbfid)ten ber 9iegieruug beffer betannt feien, al§ ben

^i^erfaffern jener 3ii-"i«tfire. 2)a«i gab fotgeubeö entfel3lid)e 9\efultat: Crgaue

ber ^'ofaloerroaltung, bie über ben fiopf il)rer birefteu 5^orgefet3teu I)iumeg

gel)eimui$jüoUen Stimmen gel)ord)ten, bie irgeubmoljer ans ber 3-erne tarnen

unb {einerlei Sßerantmortlid)feit trugen, ©ine uöltige SeSorganifation ber

©taat§mad)t mar bie ^-olge. Sie erinnern fid), bafs au ber (yontaufa, an ber

einfamen ©de ber ©eubarmerieabteitnng eine Srnderpreffe gefunben raurbe,

bei meld)er man einen 0enbarmerieoffi,5ier aufgeftellt l)atte. Ehif biefer 'l^reffe

mürben bie ent)äl)nten '^U-oflanuitionen gcbrudt. ^ie Jätigfeit biefer 'i^reffe

mar eine fo geheim foufpiratioe, ba^ im 'poliseibepartemeut nur biejenigen

bauon mußten, bie fie 5U beauffi(^tigeu I)atteu. .^d) merbe 3l)nen fd)rerflid)e

Gin5ell)eiten er5äl)leu. 9ll§ bie ""^erfon, meld)e bie treffe entbedte, ben

!3:fd)inomnif fragte, ob burd) biefe '^'rottamationeu bie ^|?ogrom§ berbeigefülirt

mürben, antmortete er: SKir föuneu beliebige '^Uigroms ocranftalten, je nad)bem,

fo, baf? e§ 10, imb fo, ba^ e§ lOOOü Stopfe trifft! 9JIir ift befannt, baf? fold)

ein ^ogrom für 10000 am 3. g^ebruar in StHem ftattfiuben füllte; e§ l)at gro^e

9Jlü^e gefoftet, i()u abjumeuben. Sie rciffen, ba^, ali ber SJtinifterpräfibent

üon ber (S):iften,^ biefer 3:i)pograpl)ie erfuhr, er oon einem fd)meren 'Einfalle

nerüöfeu '!}lftl)ma§ betroffen ronrbc. Xaä allein ijat il)n uerliinbert, alle llm=

ftäube biefer bunfleu 5lugelegenl)eit anfjufläreu. ^rei Stnubeu nad) ber @ut=

Scf)ieiuaun, leutfrtUanb 190G. IG
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becfung mar ba§ 3innner ber 2:npDgrapIiie nöllig leer, alle§ 3"&e:^c'r für bcu

S)rurf war Deri"d)ixntnben, fo ha^ bie öaupttei[ne()iner nid)t entbecft ixnirbeu.

^d) glaube, ba^ e§ ineber bem SDJinifter nod) im§ jentatö gelingen mirb, 5U

erfahren, rcer biefe Seute roaren, bie ben äöerfseugen tf)reg äßillens Strafe

lofigfeit, SelDf)nungen unb SSeförberungen fid)erten. — ^d) fontme ^um Sd)Iup.

SBir {)abcn feinerlei 53ürgfd)aft bafür, bo^ biefe oerbredjerifc^e batboffi^ieüe

Drganifation ibrc Siitigfeit nid)t erneuert, benn biefe Crganifation ftebt aufeer^

l)alb ber ©pf)äre bes ällinifteriumS bes ^snnern. WUeim 25orte richten fid)

Jcinegraegs gegen ben lOlinifter. Sie fagen nur, ba§ feinen (£-r!lörnngcn t>a§

fiebere g-unbanient fel)lt. ^a id) fage nief)r: fein 9Jtinifterium — unb raenn

e§ aug ber '^^unm ^eroorginge — roirb iniftanbe fein, in Diu^Ianb bie Crbnung

5U fid^ern, fo tauge bie finfteren 5?räfte, bie l)tnter ber unfaßbaren Crganifation

fielen, mit if)rcn rof)en öänben in ben emvfinblidjen ^ii^eig be§ Staatsorganismue

eingreifen, unb ^iuifeftionen an (ebcnbigen ^Jlenfdien oorne^meu. . . . 9Bir

ftet)en — fo fd)loß Urufforo — uor einer großen @efa()r. Unb biefe @efai)r

lüirb nid)t fd)iüinben, fotange bie 33eruialtung non Seuten beeinflußt roirb, bie

if)rer ©rjietiung nad) Sßad)tmeifter unb StabtpoIt,5iften, tf)rer Überzeugung nac^

aber ^Beranftalter uon "^^ogronts ftub."

^tefe 9iebe rief einen brei 93linuten anbauernben Seifatl§ftiirm

{)eroor, nnb geroi^ mit 9ted)t, benn nu§ it)r fprad) eine el^rlidje, auf

.Kenntnis ber ^'atfadjen gegrünbete Sntrüftung. @§ fonn üon je^t

ah a{§ 2;atfa(^e gelten, ba^ bem ^}{nard)i§mu§ nun Iinf§ in

9^u^Ianb ein 2lnard)igmusi uon redjtg entfpridjt, ber nid}t minber

gefä^rlid) ift. 2{uf ber einen ©eite bomben unb 53roroning§, 9}brb

unb Diaub, auf ber anberen bie ßnüttel be? ^^^öbeIs unb bie "ipiünberung

ber Dpfer. 2luf beiben Seiten eine ©etbftüberljebung unb (Selbft;

geredjtigfeit, roie fie nur in einem ©taate pr epibemifc^en Hranf'ljeit

merben fonnte, ber burd) 5Jli§braud) feiner 9Jlad)t unb 33ernod)(äffigung

feiner *!Pf(id)ten fid) felbft ben Q3oben unter ben S'^B^" untergraben

!^at. 2lber, fo fragen mir, ift biefe§ 33eamtentum ni^t ber beftgebilbete

Seil ber rufjifdien DIation, bie Glitte feine§ 3lbe(§, unb Iä|3t man

il)m nid)t nad) mie uor bie 3^rei£)eit, 5U ^erftören unb §u forrumpieren?

Unb finb bie SJIänner, bereu ©timmen mir in ber ®uma f)ören,

nic^t ^-örüber unb 9}etter berjenigen, meiere bie ^^Pogromg organifieren

unb au§fid)ren? 3Ber mag biefem 9J{ateria( gegenüber an eine cnbUd)e

gebei()lid)e ßntmidtung glauben? 3Bir roiffen mit abfoluter 3id)erl)eit,

ba^ bie dauern; unb 2tnard)iftenreDolution in ben battifd)en ^^^rooingen

erft unter ber ^anb geförbert, bann fd)abenfrot) beübad)tet morben ift,

unb ba^ erft .^ilfe geleiftet mürbe, als bie republifanifdje Jenbenj ber

^eroegung allju fred) an ben %aQ, trat, „^^x 9]arren — fo Ijaben
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bie ?}ü£)rer einer ber Strafeypebitionen hen jiir ©rehitiou geführten

dauern sugerufeu ^, f)ättet il}r eud) begnügt, bie ®entfd)en ju ev;

fd)(agen nnb bie ^f^^^tt^il^^^' ^'^ 9^ut)e gelaffen, end) luäre nid)t5

gejdje^enl"

2(ud) Ijeute nod) liegen bie 2SerI)ältniffe in ben Dftfeeprouinäen

fo, ha% raenn man ben beutfd)en ©runbbefi^ern unb (Stäbtern ge=

ftattete, fid) [elbft 5n f)elfen, nnb bie terrorifierte ^auerfdjaft jn

bewaffnen nnb mn fid) §u fdjaren, ber gefamte 2{nfftanb in uier

^od)en fein @nbe finben lüürbe. 3(ber bie ^^egierung Iä(}mt bnrd)

i^re geiüiffenlofen Organe, ftatt jn t)elfen, nnb fo ge()t ha§ Unfjeil

lüeiter! @§ ift nid)t beffer, fonbern fd)ted)ter geworben, unb nad)

ben @ntl)ütlungen be§ ^nirften llrnffora rairb man im ©egenfa^ ju

ben 2tu5fü^rungen, bie mir üor ad)t 3::agen brad)ten, fanm baran

jroeifeln f'önnen, ba^ and] in 53jahiftüf' beibe finfteren 5?räfte, bie

ber ^^feubüpatriüten unb bie ber 9Jiänner be^ ^^unb, in boppelter

Cffenfine aufeinanbergefto^en ftnb. ^n ber "xat, e§ ift an ber 3eit,

ha^ enblid) ein 9J]ann uon (S^arafter unb 5(utorität 9\n^(anb in bie

Q3af)nen gefet^Iid)er Crbnung, jn ben einfadjftcn (Bid)erl)eiten be§

bürgerlidjen Seben!§ surüdfit^rt. SBa§ je^t bort gefd)ic!)t, ift ein

©pott auf jebe ^iüilifation, unb ba§ gilt oon ben iRegiernngSorganen

ebenfo mie uon ben 2öortI)eIben ber ^uma unb ben ^^nitrioten ber

Q3ombe ober bes 5lnüttel5. 3(ber üielleic^t ift ^-ürft Uruffom ber

SRann ber 3iif""ft- ^Jlan mödjte e§ f)offen, benn biefenigen, bie

I)eute am 9^uber fielen, roerben O^u^Ianb nid}t retten.

(£5 ift un§ in biefen Sagen, 'i)a eben erft bie Q3ürgermeifter

beutfd)er ©tobte unb je^t bie 93ertreter unferer ^^reffe auf cnglifd)em

^-öoben eine fo überaus fjerjlidje @aftfreunbfd)aft gefunben traben,

üon ganj befonberem ^i^tereffe geroefen, bie $iiograp^ie oon 2oxh

©rauüide (1815—1891) au§ ber 3^eber be§ jet3igen UnterftaatS;

fefretärS im englifd)en 2(u§roärtigen ^2(mt, Sorb '5i^;9}laurice ju

lefen. Un§ mar baS Sud) juerft au§ einem 2Irtite( im 3uni{)eft

ber „Oktional ^ieoiero" befannt geraorbeu, bie in il)rer 2ßeife bie

(5Jefd)id)te nad) bem ^a^ 5U fonftruieren ber in i^r felber lebt, ein

anttbeutfc^e§ ^^^ampt)tet au5 ber r)ortreff(id)eu biograpt)ifd)en ©tubie

gemad)t t)atte; um fo angenel)mer finb mir enttäufd)t roorben. Sorb

5it3;9J1aurice i)at mit uolten ipänbeu an^ bem 5tüniglid)en '^^rioat;

arc^iü unb ben reid)en 2trd)ioen ber englifd)en ©taatemänner fd)öpfen

16*
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fönnen unb fo bie SJflögndjfeit %ei)aht, ein ü6erau§ farbenreiche^,

inftruftir>e§ '^ilb einer ^eit gu entwerfen, bie nod) mit !)nnbert ^äben

in ^uf'^^^it^^^JQ^S i"^t ^^^ ©egenraart get)alten wirb. Unb geiüi^

nerfolgte er fein anbere§ Qkl al§ bie SBat)rf)eit. ^latürlid) fann an

biejer ©teile feine eingel)enbe 2Bürbigung be§ 33nd)eg gegeben werben,

mir mufften bie gro^e ^olitif non ben Sagen ber Slönigin ^^iftoria

bi^ gum 2;obe Sorb (Sranuillesi uerfolgen, unb rooUen nn§ boljer

baniit begnügen, eine Seite biefer ^^Nolitif, bie beutfd);englifd)en

^e5iet)ungen in ben §n)ölf ^al)ren nac^ bem frangöfifdjen

Kriege, ju oerfolgen.

ßorb ^i^--9Jtaurice fprid)t einmot (jum ^af)re 1862) banon, ba^

ba§ englifd)e ^^>arlament unb ein einflu^reidjer 2:eil be§ Sonboner

^^ublifum§ infolge einer unbefiegbaren Unraiffenl)eit in beutfdjen fingen

bie gefährliche 9^eigung ^atte, ®eutfd}(anb unb fpe^ietl '"]?reu|en gering

gu fd)ätien. 9Jian glaubte nid)t an bie ^Dlöglidjfeit einer beutfd^en

3ufunft (the stiff uubelief of the Eugiish iu the future of Germany),

unb erft nad) 1866 begann biefe 5(uffaffung fe^r tangfani ^u fdjiuinben.

2(ber e§ ntu^ bod) aueibrücfüd) t)erDorgeI)oben werben, baf3 in ber

^x[\\§ be§ bänifd)en 5lriege§ Siünigin SSiftoria tapfer für uns; ein;

getreten ift, unb ba§ foüte i§r unoergeffen bleiben, ^m 3at)i^e 1870

roanbte fid), wie aud) Sorb ^-i^^OIiaurice beftätigt, bie (3t)nipatf)ie

@nglanb§ un§ ju, al§ bie belgifd)en ^^täne ^}|apoIeon^ befannt würben,

unb ba Belgien nun einmal ber munbe ^-^^unft @nglanb§ auf bem

kontinent ift, mag bie§ tia^u beigetrogen ^aben, ba^ Q3i§marcf einen

5Sorfd)Iag ablet)nte, ben %[)kx§ it)m burd) eine britte ^^^erfon mad)en

lie^. .^m ^egember 1870 mar S^IjierS bereit, ^-rieben 5u fd)lie$en

unb ©Ifa^iSot^ringen abzutreten, wenn 33elgien mit Jyranfreic^ oer=

einigt unb Äönig Seopotb ^önig be§ fo erweiterten franjöfifc^en

Ü^eid)e§ werbe! S)a^ 53ismarcf, tro^ ber 33ereitwiUigfeit S^onig

Seopolb^, auf ba§ ^rojeft einjugefjen, ben '^^(an ablehnte, gefd)at)

ot)ne ^weifet au§ iRüdfid)t auf ©nglanb. ^a^ 53eenbigung be§

Krieges aber trat feine 3tbfi(^t, eine engere ä5erftänbigung mit @ro^=

britannien ju fiuben, immer beutlidjer tjeruor. „Gr wünfd)te — fd)reibt

Sorb ^i^=9Jtaurice — über aüe§, ha§ 9Bol)IwoUen unb wenn möglid),

bie ^lüiauä ©ro^britaunienS ju gewinnen, unb liatte ba§ fd)on in

'-öerfaitleS 9}h-. Dbo 9^uffel gefagt. „Xie ^emüt)ungen be§ ^'ü^'f^en

^i§marcf, eine bernrtige ^Vereinbarung ju treffen, bie ^Sefürd)tung
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ber einanber folgenbeu eng(ifd)en ?Jlintfter bes 9(u§n) artigen, baburi^

5U einer (Garantie ber 3Innerionen be§ neuen Xeutfd)lanb genötigt

§u rcerben, nnb belfjalb iljre Slbneigung, eine befinitiüe 3uffl9^ ä^i

geben, raie 3^ürft ^Si^marcf n>ünfd)te, ba§ ift ber <2c^Iüffe( §u üielem

in ber bi;iIomatifd)en @eid)id]te ber närf)ften ,>roö(f ^a£)re." 9]ament=

li(J) 1873 mar 93i§mard: bemüljt, Sorb Cbo Siuffel bauon gu über;

sengen, ba^ ber ^reifaiferbunb feinesroegs nnoereinbar fei mit einer

beutfci);engli[d)en 3?erftänbigung, aber man befürd)tete bamal§ friege?

rijdje 3{bfid)ten ^ismordä unb glaubte and) in (Snglanb an ben

blinben Särm, ben bas ^scif)v 1875 bradjte, ]o ba^ oorläufig menig

^u§[i(^t Dort)anben fd)ien, ba§ erftrebte Qki ^u erreid)en. 2(ber 1880,

al§ nad) 5Mbfd)Iu^ be§ ö[terreid]ifd)en '^ünbniffes 53i5marrf auf bem

©ipfel feiner 5[)cad)tfte(Iung ftanb, naijm er ben (Sebanfen roieber auf.

Sorb ©ranoiüe mar bamals ^Ptinifter be§ ^(usraärtigen im 5^abinett

©labftone; er fürd)tete, 'iia^ ^i^marcf au5 Abneigung gegen bie

Siberalen fid) mieber enger an 9iu^(anb fdiUeßen fonnte, rourbe aber

burd) Sorb Cbo 9iuffe(, ben '^otfdjafter in 33erliu, angenehm ent;

täufd)t. „3d) benfe (fd)rieb er), ©ie merben ^-ürft 53i§marcf fo

finben, raie Sie es loünfc^en, bemüht um möglid)ft freunbfdjaftlic^e

'Seäiet)ungen ju (Sngtanb, unb bereit, roenn man it)n barum angef)t,

im Sinoerftäubnig mit ber 9iegierung ^§rer 9Jlajeftät ju tjanbeln."

„Seit id) in Berlin bin (b. t). feit 1869) — fo fc^reibt Otnffel einige

^Äod)en fpäter — I)at %iix\t $8i§mar(f ftet§ ben ernften SSunfd) nac^ einer

itüianj mit Gnglanb gezeigt, aber feine 3tnläufe, l^erjlidie unb intime ^e=

^iebungen mit 3f)rer DJJajeftät Oiegierung an5ufnüvife»/ imb feine mieberbolten

'ätnerbietungen ^u einer Siooperation mürben niemals in g(eid)cm Sinne

beantrooxtet. 3d) perfönlid) fjobe es bebauert, roeil ic^ glaubte, ha^ mir

roirflic^en unb bteibeuben 9hi^en üon einer engen 3}erftänbiguug mit Seutf(^=

lanb gebogen bätten. ^od) ba§ mag fein rote if)m rooUe, für mi(^ tag bie

Sd)roierig£eit, freunblid)e 3?e^ief)ungen 3um neuen ^eidie an^ufnüpfen, in bem

'iDhf3trauen, ba§ in ©ngtanb gegen SSismarct f)errfd)tc, unb in feiner tiefen

(guttäufd)uug barüber, bafe alte feine ^erfud)e, eine 5tUian,5 mit ©ngtanb yi

fc^Ueßen, gefc^eitert roaren. ®r rooltte nid)t t)erftet)en, rce§t)atb Gnglanb nid)t

in ebenfo guten Se,5ief}ungen ,5U ®eutfd)fanb roie ju f^ranfreic^ ftet)en lönne.

©inen testen !öerfud), feine Sföünfc^e ^u t)crmirltid)eu, mad)te er, al§ er glaubte,

baß unfere inbifi^en Sd)rcierigfeiten uns in einen ernften fionfUft mit ^Tiufelanb

bringen tonnten. Gr ergriff bie ^snitiatioc, fd}lof? fein '^ünbni^o mit Cfterreid)

unb ifolierte Öiuplanb. äBir „freuten uug ber guten 3eitung". ßrft ba gab

SBiSmarc! alte .^offnung auf unb roanbte fid) ^^ranfreid) ju, . . . ^.öismardä

bartnädige§ Sud)en na^ einer eng(ifd)en "ilttian^ grünbet fid) auf bie Über=
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jeugiuig, baf? (Suglaub infolge feineS großen inora(ifd)cn ©inftuffeS bie 9J?ad)t

ift, bie am beften ben ^-rieben in (Snvopa aufied)terlialten fann; unb feit ev

ta§ Seutfd)e 9^eid) gefd)affen I)at, mü er ^-rieben, um fein SBerf ju fonfolibieren

unb 3» ftärfen, unb ®eutfd)tanb§ materieüeg @ebeif)en gu förbern. . .
."

^t§marc! f)at benn aud) TOetterf)in, tro^ jener @nttäu[d)migen,

ben ©ebanfen einer engüfd)en euteute nid)t aufgegeben unb namentlich

1882, alg bie ®d)Iad)t bei Srel^el^^ebir gur 33efe^ung 2lgi)pten§ burd)

bie ©nglänber führte, in jeber 2öeife bie englifc^e ^^olitif geförbert,

unb ba§ fd)ien biesmat nid)t ot]ne Söirfung 5U bleiben. Sorb %iiy^

3)laurice teilt einen ^rief ^iSmarcf^ an eine {)od)gefteüte 'perfön tidjf'eit

(highly placed personnage) mit, ber am 12. September 1882 Sorb

©ranniüe in 3Ibfc^rift ^ugefteltt rourbe. ^a unfere§ 2öiffens biefer

'örief bi§f)er unbefannt mar, laffen mir if)n in raortgetreuer Über;

fetjung folgen:

„3d) liöre mit iöergnngcn, baf? bie '^^olitit bie rcir feit 3(nfang bev eug:^

tifd)en ^s»terDention uerfolgt ^aben, aud) in ben poUttfd)en Streifen föngtanbg

geiüürbigt 311 roerben beginnt. ®a birefte beutfd)e ^ntereffen bei ber fünftigen

9?egelnng ägi)ptifd)er aingelegen^etten nic^t mitfpielen unb ha e§ fidler ift, bafi

^-raufreid), unb niaf)rfd)einlid), baf3 Oiufslanb, loenn bie @elegenl)ett fid) bietet,

unfcre ©egner werben, f)abe id) — gan,^ unabfjängig oon ber mitunter entfe^=

lid)en ''^^oUt^J fpiiterer engUfd)er J^abinette — bem 5?atfer gegenüber bie 9lot=

inenbigJeit uertreten, mit ber britifc^en SJation iwb ber öffentlid)en SJ^einung (Sng=

lanbs jeben Slonfüft 5U oermeiben, ber ha^ englifd)e 9^ationaIgefüf)I gegen im§

erregen fönnte, folange nid)t ^öf)ere beutfdje ^"iereffen un§ ha^u nötigen,

eingenommen, ba^ ber (Sf)rgei^ eine engüfd)e 9iegiernng baf)in treiben foKte,

in 3(gx)pten bie ©renken ,^u überfd)reiten, bie nad) meiner 3Infid)t eine r)er=

nünftige englifd)e '^^oütif ein()alten fottte, fo bürfen mir baraug bod) feinen

Strettfall mit Gngtanb mad)en, aud) nid)t ans 3-reunbfd)aft für anbere 2)]äd)te.

SE)e§f)alb f)at Seutfd)Ianb auf ber fionferenj auc^ ni<i)t bie antiengltf^en

„Sd)ad),5üge" anberer 9)iäd)te mitgemad)t unb alle Dppofition ben mef)r bireft

intereffterten 5Lliiid)ten überlaffen. SSir föunen pofitioe llnterftüt^ung englifd)en

S[öüufd)en nur iunerljatb fef)r enger @rcn,5en geben, menn mir nid)t 9iu^Ianb

gegenüber eine fcinbfeligere ioaltung einnel)meu moUen al§ nötig ift, unb nid)t

nur in g^ranfrcid), fonbern auc^ bei ber grofjen äRajorität ber (Snglänber ben

unbegrünbeten ^erbad)t erregen rcoUen, ha^ unfere '^^olitif barauf au§ge{)t, bie

beiben groJ3cn "Ji^eftmädite ,5U ent,5roeien unb in einen 5irieg miteinauber f)inein=

,5umanör)riereu, ben beibe fürd)teu unb bcffen .Soften fie fd)eueu. ^d) bin in

meinen 53eftrebungen, unferer "^.Uilitif eine (Sngtanb freunblid)e Oiid)tung ^u

geben, beim Siaifer auf feine Sd)mierigfeit gefto^en, aber id) bin bei jebem

folgenben ©d)ritt in Sßien auf Cppofition unb 2Biberfpruc^ gefto^en, teit§

megen äRr. @Iabftone§ früf)erer unbegrünbeten S;rDf)ungen gegen Dfterreic^,

tei(§ roegen ber öfterreid)ifd)en 2'urfop()iIic, unb ^mar nid)t nur auf poIitifd)em,
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fonbern and) auf fpefittatiuem unb fiuau.^iellem ©ebiet im öinbUcf auf geplautc

®tfeuba[)uunteruet)numgen, juin Seil aud), ineil nmn in SÖieu uid)t geioo()nt

ift, bie 3iif«nft po(itifd)er g^ragen roetter al§ eine SBodie ^u überf(^auen. ^d)

bin nod) nid)t genau über bie ©rünbe be§ I)eftigen ^IntagonigmuS unferer

'••t>reffe gegen Gnglanb orientiert. Söenn e§ nid)t bie alte beutfd)e 9Jeigung ift,

immer „3-el)ler 5U entberfen" unb „beffcr 5U roiffen", mödite id) annef)men, ha}i

e§ 3um 2:ei( Jyinanjforgen groper ^anfiers finb, bie in ^e^ieijung 5U gropen

3eitnngen ftef)en, jum 2:eil bie großen Summen, bie ^-ranfreid), unb bie nod)

größeren, bie 9inf5ranb anfroenbet, um bie bentfd)e -^reffe ^u formieren. 2)ic

gröfjte 3d)anerig!eit aber, auf bie mir flogen, roenn mir Derfud)en, unferen

2:}mpatf)ien für unb unferen ©e,5iebungen ju (Snglaub einen pra£tifd]en 9(u§=

brud 5u geben, ift bie abfolute Unmöglid)feit fonfibentieüen 33erfel)r!3 roegen

ber ^nbigfretion ber englifc^en ©taatsmänner bei if)ren äTiitteilungen an bas

'Parlament, unb ba§ f^e{)Ien ber Sid)er()eit oou Sldianjen, für meti^e nii^t bie

S'rone, fonbern nur ba§ f(üd)tige Kabinett be§ 2;age§ Dcrantmorttic^ ift. (S§

ift baber fdiroierig, eine ^nuerUiffigc ^erftänbigung mit ©nglanb anber§ als

öffentlid) unb im 3(ngefid)t gauj ©uropag ju erreid)en. SoId)e ciffenttid3e 5>er=

f)anblungen rcerben non 9tnbeginn an, aud) menn fie nid)t ^um S^ds füf)ren,

für ben gröpten 3:eil unferer europäifd)en ^ejie^ungen oerberbüd) fein; aber

alle biefe ©d)mierigfeiten follen im§ nid)t binberni, jebe§ (Sntgegentommen, t)a§

nn§ gezeigt mirb, ()er3lid) an5uncbmen ober unfere unb Cftcrreid)6 ^^reunbfdiaft

mit ©nglanb ju förbern."

®a^ tro^bem feine 3}erftänbtgutig erfolgte, i^ai, luie 5i^;9J?aunce

mitteilt, an ©labftone gelegen.

3Bir meinen, ba^ bamit bie Segenbe non ber g^i^^l'^cift

33i6mard"^ %^Q^n ©nglanb befeitigt fein bürfte.



29. ^uni. 3;egrabierun9 be§ i. öataillous be§ ißreobva§^en§fer JHegimentö.

2. Sali. S^ie ®ama bcfcf)IieBt 2lbfcf)affung ber 2:obe§ftvnfe.

5. Quli. Semiffioii beS fpaiüfd)en ^JUntfieriums 9i!ovet.

G. Quli. Sie Dtaoibaf}n erreidit bie Station Dtnui.

8. ^uli. S3efucf) Saifer SßitfielmS in 3)roat[)eim.

9. Quti. 93n)Qn nimmt bie fianbibatuv jur näd)ften ^ßrcifibentfdiaftsiroai)! an.

10. 3uü. g^reifprediuncj beö aibmirals ajofbeftroensfi.

12. Quli. (Snbgüttige 3-reifpred)ung non 3)reifu§.

18. Qiili. ©frr)bforo an Stelle be§ evmorbeten ©eneralö Sfdjntin jnm Eberbefeljlsljabev bev

iJlottc beö fc^roarjen 3JJeereS ernannt.

22. ^ulx. Sluflöfung ber 3;'uma. lob beä japanifd)cn (Seneralftabsdjefs ffoba'ma.

23. Quti. 9?cüolutionäre6 ÜJlanifeft ber 3)umaabgeorbneten ans gBiburi). SampbeH=58anner=

manne! 9Jcbe auf bie 2:uma.

28. Snli. Überfall eineö ©ifenbatmjuges bei Säenstodiau. Srmorbung :,roeier ©enerale.

29. ^iili. 2)2enterei eines SRegimentö in ^^oltaroa.

31. Suli. SKeuterei in Sneaborg.

1. 9tuguft. Srmorbung beS 3;uma=9tbgeorbneten gerjenftein.'

2. Sluguft. 9J!euterei in Sronftabt.

3. 9Iuguft. ajieuteret ber aJ!annfd)aft beä fireujers $amjat Slforoa.

4. atuguft. (Srmorbung be§ ©ouperneurS üon ©famara.
t>. Sluguft. ©eneralftreit in aJlosfan. Äämpfe 5roifd)en Sataren unb ruffifdjen 2;ruppen im

ffaufafuö.

8. 2tuguft. S)er panameritanifd)e ffiongreg in fRio be Janeiro empfieblt Sefdiicfung bes

ffriebcnsfongreffel: im §aag.

y. Sluguft. @d)eitern beä SDJosfauer ©eneraiftreifs.

11. 9luguft. aSereitelteä Stttentat auf ©eneral fiaulbars in Cbeffa. (Einberufung eineä perfifd)en

^Parlaments.

15. atuguft. 3iifammenfunft 5roifd)en STaifer 3Bill)elm unb fiönig (gbuarb in Äronberg.

16. aiuguft. ©trafsenfämpfe in 9Barfd)au.

17. 2luguft. SBieDeraufnabme ber biplomatifd)en 58e5iel)ungen 5roifd)cn ©nglanb unb ©erbten.

©rbbeben in SJatparaifo.

23. 2tuguft. SReoolution in ßuba. SJerljaftung beö ©eneralä ®ome5.

25. atuguft. 2J!euterei in Dbeffa. SUtentat auf ben aJZinifterpräfibenten ©tolt)pin.

27. aiuguft. ©rmorbung beä ©euerals 2)iin iu Petersburg, ©rmorbung bes ftellocrtreteuben

®eneralgouüerneur§ SBonliärljarsfi in 2öarfd)au.

28. Sluguft. SRücffel)r bes Jyürften Sjüloro nad) Berlin.

3u. Sluguft. ßrmorbung bes ruffifd)eu Sonfuls in Sientfin.

1. September. Slbfd)lu6 eine§ fpanifii)=franjöfifcf)en §anbeläpertrage§. 9^ibtltftifd)er moxb
in Qnterlafeu.

2. September. Slttentate unb 3Jlorbe in ©robno unb Xula. 30iäbrige§ SJegierungsjubiläum

SIbbul .^-»aniibs.

3. ©eptember. ajüdtritt beS ÄolonialbirettorS ^rinjen §ol)enlobe, ^erntjarb 3)ernburg fein

S^üdjfolger.

5. ©eptember. .'jOjäljriges '^jubiläum bcS ©rofjljerjogS pon 58aben.
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3ur ^^ft)d)oIogte bev ruffijd)en D^euohition liefert eine feit bem

,;3onuar biefe§ ^at)re6 in ^^etersburg crfd)einenbe 3(^itfd)rift „^ijloje",

b. I). „^ßergangenes", ein überaus lel)rreid)e§ aber für Diu^tanb ge^

följrlidjes 9Pcateria(. Sie bringt an5fd)lientid) 9Jienioiren, Selbft;

biograp^ien unb '»prose^aften uon Sllännern nnb ^-rauen, roe(d)e in

ber ruffifc^en 9^eroIution eine D^oUe gefpielt tjaben, unb 5iDar mit ber

überall burd]b(irfenben ^'enbenj, biefe ?Jtürber — benn faft au6=

fd)tie^(id) um foId)c tjanbelt e§ fid) — als 93]ärti}rer ber J'reit)eit§;

ibee ju t)ert)errlid)cn. 2öir fd)icfen babei üoraus, ba^ biefe ruffifc^e

^leoolution fic^ Don alten übrigen, bie bie SCöelt erlebt I)at, baburd)

unterfdjeibet, '^(^'^ in il]r ber ^anatismug unb @rü^eniüaf)n ber ^-rauen

neben ben gleid)en (Sigenfd)aften ber ruffifdjen -3uben eine leitenbe

fftoüe fpielt. 2)er politifd)e 9}lorb ift bie ju il)ren legten ^onfequengen

fd)reitenbe ruffifdje Fyorni ber Jyrauenberaegung, unb ber Hnardjisnuis

mit all feinen blutigen 'ilusfdjreitungen bie ruffifdje O^orm ber jübifdjen

iSmansipationsberoegung. äßas anruffifd)en9Jlännern inber9^eüolution

p füfiren fd)eint, finb, fobalb man näljer ,wftel)t, gum großen 2:;eil

9J?arionetten in ben .^änben biefer treibenben Slräfte, unb in feltenen

fällen ausgereifte 9Jlänuer, meift junge l'eute, bie nur menig über

20 ^at)re alt finb, 5um 2;eit 5^naben, bie nod) auf bie 2d)ulbant'

gel)ören, ober Stubeuten, bie nie gearbeitet Ijabeu unb nur ju jerftöreu,

nid)t aufzubauen fällig finb. ^as alles aber „arbeitet" in S^ijuamit

unb ^^^i)rorilin, mit einer (Selbftgeredjtigfeit unb ©eroiffenlofigfeit, als

gebe e§ feinen @ott im i^immel unb feine ftrafenbe ©eredjtigfeit auf

@rben. ^ene§ junge 9Jiäbd)en, ba§ ben ©eneral Slaulbars, unter

Berufung auf liebe 3ugenberinneru:igen, bie fie mit ben 2;üd)tern bes

^eneralä üerfnüpften, ermorben raollte, bie J^rauen, bie an bem

^Ittentat Stohipius beteiligt roaren, bas junge 5D]äbd)en, X>a§: ben

<5)eneral 'tOlin erfd)o§, fie finb nur "Dladjfolgerinnen jener langen 9ieil)e

morbenber 3u"9fi'awen, bereu t)erl)errlid)enbe ^iograpfjien un§ jene

neue '»Petersburger l)iftorifd)e ,^eitfd)rift bringt: 9Bera 3affulitfd),

©op^ie ^^eromsfaja, Submilla 3Solfenftein, ^effi) ^elfmann, 2opl)ie

33orUfd)a, 5«n"i) Sitfd)fu§, Clga l'jubatoiuitfd), Sßera ?yigner. ^er

^i)ni§mu5, mit bem bie le^tere bie lange 9ieil)e ber 'iT)lorbanfd)läge

unb SJiorbe er.^älilt, an benen fie beteiligt geinefen ift, fiubet feine§;

gleichen rooljl nur in ber '-öegeifteruug, mit ber eine anbere Jrau, Clga
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^jubatorottfcf), bte @ejd)irf)te bes ntI)iUftifd]en 9Höber§ Ärarot]'d){nffi)

er^ä{)It ber unter bem Flamen ©tepnjäf 311 einer geroiffen Itterarijdjen

'-8erüi)nitt)eit gelangt t[t. 'Jöas aber ben Sefer am meiften befrembet,

ift bie 3Serad)tung, mit ber biefe SBelt ber SJlorbenben auf jene

anbere 2öelt ^erabi"iet)t, an beren 3^^'ftörung fie arbeitet.

9lun [teile man fid) aber bie J-rage, roeld)en (Sinbrucf bie l^eftüre

biefer 'l^efenntniffe ber 8e(b[tgered}ten auf eine Generation machen

mu^, bie in ^eraunberung biefer SJiärtgrer unb 9Jiärtt)rerinnen

{)eramüäd)ft!

Gin ^Petersburger 5lorrefponbent ber „2^ribune" entrairft ein

'Silb ber Stimmung in Petersburg nad^ bem rud)tofen Sittentat auf

ben 3)]inifterpräfibenten Stotppin. ^iefe§ 2{ttentat, üon bem man
meinen fotite, ha^ bie @rmorbung unb ^T^erftümmelung fo üieler oud)

im Sinne ber S^erroriften „llnfd)ulbigen" nur 31bfdjeu unb (Sntfe^en

f)erüorrufen fönnte, i)at biefe SBirfung feineSroegS gel}abt. „^d) i)ahQ

bi§I)er — fd)retbt jener 5^orrefponbent — (roenn id) non ^eter{)of

unb ben fpe.^ififd) gonuernementalen 5lreifen abfef)e) nid)t einen ein.'iigen

9)lenfd)en gefprod)en, ber etroas anbere§ als ^efriebigung über ti^n

Untergang fo uieler „33ureaufraten" ausfprad)."

„2öa§ benfft hn oon bem ^ombenattentat?" fragte id) ben

^fraofc^tfd)if' (S?utfd)er), ber Slugenjeuge besi 3Sorgange§ geraefen mar,

unb mid) ju 'tl^n Diuinen ber 33itla Stolgpin auf ber 3Ipotf)eferinfel

fütjrte.

^er 'IRann bad)te einen Stugenblid nadj, bann fagte er: ^a,

.^err, man fann fie nid)t einzeln ausrotten. Stber menn man fie 5U

.^unbert auf einmal umbringen fönnte, bann rcerben fie fc^Iie^tid)

uerfd)roinben. 3(ber, entgegnete ber Gnglänber, Stotgpin ift bod) ein

neuer 9)lann, unb {)at bist)er nid)t§ Sd)Umme§ getan!

„Sie finb alte gleid)", antmortete er empljutifd). „Sie l)aben bie

®uma aufgelöft unb je^t {)aben fie ben 23erbanb ber ^fmofd)tfd)if§

unb alle anberen 33erbänbe gefc^loffen." . . .

„©eftern 2Ibenb — fäljrt ber 5lorrefponbent fort — binierte id)

bei einem S^oftor unb feiner Jömitie. (Sr {)at eine gro^e *']>raris,

barunter meljrerc ^^linifter unb einen etjemaligen 9}hnifterpräfibenten.

@in 3^rieben§rid)ter, ein angefef)ener 9?ed)t50urcalt unb einige anbere

'^erfonen roaren bei 3:ifd), bie id) lieber nid)t nenne: uomina sunt

odiosa. SLniljrenb bes @ffen§ mürbe bie (Srmorbung be§ @eneral§
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Win unb bie ßerftörung ber 3to(i}pin|d)en 9}i(Ia an§fuf)rli(i) gefdjilbert.

3l(g bte bemerfen!§iüerte oelbftbeljerrfdjuug ber 9J]örberiii bes ©enerals

befdjtieben raurbe unb bie ttugerjonnene l'ift, burd) rae(d)e bie

^ombemuerfer ba§ 9JiiJBtrauen ber 3toh)pinfd]en 2Bäd)ter täujd)ten,

f)örten olle STniuefenbe gefpauut ,^u. ^ie bie @r?)ä[](uiig beeubet mar,

fallt mir eine (Siiipfinbuiig 511:11 3IuÄbrud: taute 33eiDunberuiig ber

^(ugt)eit unb (Sntfd}Ioffenf)eit ber S^enolutionäre. ^d) fal) einem

jungen 9)läbd}cn üon 15 3ai]^'en, ^as jugegen raar, [djorf ins (5)eftd)t.

^f)re Shigen flammten im uollen Sinne be§ ^®orte§ nor 5(ufregung

unb ^^egeifterung. ®a§ ift bie 3(tmojpt)äre, in raeldjer bie junge

(Generation roä^reub be§ legten 5ßierteljaf)r^unbert§ enüad)fen i[t.

dauert ber gegenmärtige ^uf^^nb nod) einige ^af)re fort, fo fann

man fid) looljl norfteüeu, t)a^ biefes junge 9Jiäbdjen bie 9^o[Ie einer

neuen ©piribonoroa fpielt!"

^ie ^orrefponbenj fdjlie^t mit Sd)ilbernng ber 93 erl)anbiungen

in einem ^Petersburger 9iebaftion§bureau. ®in Seitartifei über bie

©rmorbung be§ ©enerals 9Jlin, be§ @eneraIgoui)erneur§ 'löonljärlerogfi

unb über ba§ ^(ttentat auf Stolrjpin rourbe nerlefen. 2)er 35erfaffer

erflärte biefe SJlorbe als ^-ofge ber fatfdjen ^olitif ber 9^egierimg,

beflagte aber bie immer „naturiuibriger" loerbenbeu 9i)let(}oben ber

9^ei3oIutionäre. ©egen biefen ^lusbrurf rourbe (ebfjaft proteftiert.

S^lidjt naturroibrig, fonbern gerabe natürltd) fei biefe 2Irt ber

9f?epreffion. 5(ud) ben ^^usbruif „uninenfd)(id)" rooUte man nid)t

gelten laffen unb fd)(ieBli(^ uerftänbigte man fid) barauf, „fdjredlid)"

5U fagen, roas ja bie STerroriften nidit beteibigen fönne! ^aran

fnüpft fid) bann bie folgenbe 9[l^oraI: „^as ift bie betlagensiuerte

Sogif ber Situation. Seit me!)r al§ einem 93iertelja^rl)unbert t)at

bie auf il)re unumfd)ränfte 5Jlad)t eiferfüd)tige S3ureaufratie nur bie

eine 9}let^obe gefannt: ^efämpfung ber 5reif)eit§beroegung. (S§ rourbe

ber ^lation fein SBeg offen gelaffen, if)re gefe^Iidjen 3öünfd)e, bie

noc^ ^ürgerred)t unb inbioibueder Sid)erl)eit uerlangten, jum 3fu5;

brudf 3u bringen, ^ie Strafeypebitionen, ba§ ^infd)(ad)ten frieblidjcr

53ürger, bie fteten ^emüljungen, ben 9iaffeuf)a^ road)5urnfen unb

anard)ifd)e ^uf^önbe I}erbei5ufü()ren, Ijaben je^t bie gefamtc 'Diation

5U einer 5(rmee 3ufammengefd)(offen, roeldje uon ber 9^egierung burc^

einen unüberbrücfbaren ^bgrunb uon 9}li^trauen unb ^a^ ge=

trennt ift."
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Unfere £efer fe^en, ba^ aud) fjier bie roefentlidie ©djulb ber 9*te=

gierung jugerotefen roirb, obgleicf) bie 3i)mpat{jien be§ 5?orre[ponbenten,

ber, feiner @ei[te§rid)tung nad), gu ben 9kbifalen gef)ürt boct) nid)t —
TOie ber „SSorroärtS" bei un§ — auf feiten ber 9)lörber ftetjt. '^a^^xi

finb bie ©nglänber boc^ il)rer ganzen 2BeItanfd)auung nad) nid)t fä^ig.

@r gef)t nic^t einmal fo raeit rcie unfere „33örfen5eitung", bei ber

't)a§ 2Ütentat auf Stoigpin üor aüem 33eir)unberung für bie ©elbft:

aufopferung ber 9Jiörber fjerüorrief, aber aud) er oerfennt ben raefent;

lidjen ß^arafter ber ruffifd)en Sf^eüolution.

®ie Sdjulb ber 9iegierung ift geroi^ fel)r gro^, unb roir meinen,

fie lä^t fi(^ nidjt beffer be5eid)nen, al§ burd) bie SSorte, bie einer ber

liebensroürbigften unb rcaf)rf}aftigften franjöfifdjen @efd)id)t5fd)reiber,

ber ^öifdjof ioarbouin, in ber 2öibmung feiner @efd)id)te 5^önig

^peinrid)§ IV. an feinen e()emaligen Sdjüler Subroig XIV. rid)tet.

„@iü. 9)lajeftät miffen — fd)reibt er — , ba^ 2Bi(Ien§öu^erungen

nur als (2(^roäd)c angefef)en roerben, menn fie fid) nidjt mirffam

madjen, unb ba^ fie feinesroegs ju loben finb, fonbern uielmetjr ben;

jenigen oerbammen, ber jroar roiti, aud) rao^I einfiet)t, wa§ gu tun

raäre, unb bod) 'öaS' öerg nidjt l)at, boran feftjuljalten unb an bie

Stusfüljrung gu fdjreiten." („Votre Majeste sait bien que les volontes

iie passent que pour des foiblesses, quand elles ne se rendent point

efficaces, et que bien loin d"etre louables. elles condamnent celui

qui les a, d'antant plus qu"il voit bien ce qn"il faut faire, et n'a

pas le coeur de s"y attacher et de Tentreprendre.") S)ie§ ift bie

(Sdjulb, bie gerai^ bie Delegierung 3i|ifoIau§ II. trifft, an beffen gutem

Söiüen, feinem 3SoIfe eine geredjte 9legierung ju geben, nur böfer

^i((e jroeifeln fann. SBotlte er jum ßiele gelangen, fo bebürfte es

5unäd)ft einer 9ieform be§ 53eamtentum§, b. 1^. ber Organe, burd^

raeldje allein fein SSille fidj geltenb madjen fann. Sie ^ben an bie

<StelIe be§ 9?edjt§ bie SiUfür gefegt unb an allen Sünben be§

©tanbe§, bie ja fpric^mörtlidj finb, unb bereu @riften5 niemanb

leugnet, feftge^Iten: Ääuflidjfeit, mangelnbe§ ^:)3f(id)tgefül)I, ©iferfudjt

ber oerfdjiebenen 9^effort§ gegeneinanber, Ijaben in ber ''^^rayi5 bie

guten 2Ibfid)ten be§ iperrfd)er§ 5U fdjanben unb feine 9)li§griffe

boppelt fc^roer gemadjt. 2)ag gilt aber feine§roeg§ non ben Beamten
allein, bie man Ijeute gleic^fam at§ pr ^^iation nidjt geljörenb bar;

aufteilen liebt.
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3n ber „Olorooje Sßremja" oom 1. September wirb gan^ rirf)tig

barauf I)in9eiüie]en, ba^ bie @Ieid)gü(tigfcit gegen bie '>pflid)t „nun

einmal ein rnffifd)er ©fjarafterjug" fei. „2ßir tjoben m\§ geraöf)nt",

jdjretbt fie, „barin ein unuermeiblidjey f(aüijd)e§ i'iennjeidjen 5u er=^

blirfen." 9Jian muffe 2Baräger ober ^eutfd)e rufen, um bagegen §u

roirfen unb ber 9\affe anbere S^riebe ^u raed'en. „Unjere SOlörber

burd)fd)roelgen bie 9lad)t in sroeibeutigen £-ofaIen, benor fie an i^r

^4Berf gel)en, unfere Dffisiere fi^en nor ber 3d)(ad]t beim 3ßein unb

bei ben i^arten unb Ijofieren falfd)e barnüjer^ige Sdjroeftern, bie

dauern nerfaufen in §ungerjaf)ren has ©aatforn, ha§ i£)nen gefd)enft

roirb. . . . '2)a5 ift bie Stimmung ber ungebeueren 9}lajorität ber

Station. @§ ift, al§ gäbe e§ feine ^ufunft, unb niemanb ift bereit,

um ber 3ufunft roilten and) nur einen ^'"^9^^' h^^ rül)ren, benn niemanb

glaubt an fie. So, au§ unferem Sd)o^e tjeruor, nid]t auf Seitens

megen, ift bie poIitifd)e '^^eft 5U uns gebrungen, unb mir felbft oer=

breiten fie burd) unferen Kleinmut!" ^er 2^erfaffer biefer trübfeligen

^^etradjtung empfiet^lt a(§ 3ßeg jur 9^ettung eine einf)e(tige 3(broenbung

ber ganzen ©efellfdjoft uon atlem 91ieberträd)tigen, 'i)a§ tjeute ent;

fdjulbigt unb geredjtfertigt raerbe — aber mer fann an biefe§ ^unber

glauben?

--H>ir I)egen eine beffere 3uuerfid)t. (S§ gibt in 9iu§tanb aud)

tüd)tige unb gemiffentjafte 33eamte. S)ie ßljarafterftärfe, mit ber ber

SRinifterpräfibent Stolr)pin ba§ furdjtbare Unglüd' t)ingenommen f)at,

ba§ i^n wie bie ©einigen traf, lä^t nn§ §offen, ba^ er ber 'iO^anu

ift, ben 9iu^(anb braud)t, um nad) Ülieberroerfung be5 "iDIorbgefinbets^

ben Staat auf ba§ ^-unbament einer ftd)eren 9icd)tsorbnung monardji;

fd)en, ni^t repub(ifanifd)en ©tjarafterg gu fteüen. Sr f)at fid) roeber

non ben notmenbigen (Seroaltmafsregeln jur Unterbrücfung ber

^J^enolutionäre, nod) uon beut 53oben ber !i>erfaffung bes 30. Cftober

1905 abbrängen taffen. Slber alteg I)ängt baran, ba^ feine Unter;

gebenen, namentüd) bie an ben entfdjeibcnben Stetten nid)t oerfagcn.

dJlit Scannern, wie e§ ber ©eneratgonuerneur oon Siotanb SoUogub

unb ber ©ouoerneur Siüeginjem finb, tä^t fid) eine 9ieooIution nid}t

nieberroerfen. Sroeginsero gilt bei feinen eigenen 33eamten für einen

t)eimlid]en ^-reunb ber lettifd)en S^eoolutionäre, unb mir irren raotjl

nid)t, wenn mir anneljmen, hafy bie ^^emeifc bafür in nidjt aÜ3u

ferner ;^eit an bie Öffentlidjleit treten werben. ®er (Srfolg ber
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(Generale, tüelcf)e bte Drbnung im Sanbe Ijerguftetlen reblid) bemül]t

waren, ift au§nal)m5to5 an t{)m gejdjeitert. Unb bocf) foUte man

anneljmen, ba^ bte ruffijd)e 9legierung bas allerbringenbfte 3"tereffe

baran l)at, t)or allem bie ftaatlidje Slutorität in ben baltifd}en nnb

polnifc^en ^rouin^en, bnrd) raeld)e fie in 5^onner mit bem SIbenb;

lanbe fteljt, roieberljerjufteüen. ®aran f)ängt foraof|( if)re poIitifd)e

©eltung, bie im ^ugenblic! faft aufgeljoben fdjeint, rcie it)re 5lrebit=

fät)igfeit, unb bae bebentet bie 9}!öglid)feit einer 9iücffet)r gu gefnnbem

Seben. 2)ie 3SeIt beunrul)igt fid) feljr menig um bae, mas in Samara

ober felbft im 5laufafu§ gefdjie^t. (Sie bilbet fid) i^r Urteil an ben

3u[tänben in ben @ren5marfen unb in ben D^efiben^eu unb fann

uumöglid) an bie ßufunft eiue^ 9^egimente§ glauben, ^as ber ©pott;

geburt einer Ietti]d)en 9?epublif über bem SOlörberbunb in ^^soten

gegenüber abbi§iert.

^a§ 3Iu§jd)eiben, ober fagen mir jutreffeuber 'bas geringe @eroid)t

be§ rujfifdjcn 9}lad)tfaftor5 mad)t fid) — aud) abgefef)eu uon ber

neuen ^^olitif ^'ranfreid)§ — oielfad) geltenb: im fernen Orient an

bem 9}orbringen ^^apane;, bas in ber ?}]anbfd)urei unbel)inbert allen

^panbel an fid) rei^t unb au^ neuerbings mit ber feierlidjen ©rflärung,

t)a^ ^a(ni) fortan ^a'ei^afen fei, nur feinen (Spott treibt, ba natürlid)

eine füld)e ©rflärung praftifd) abfolut roertlog ift, folange Qa^an

nic^t, mie mir e§ in ^iautfd)n getan t)aben, in ^alnt) ein d)inefifd)e£i

3otIamt bulbet. 3m nat)en Crient madjt fid] bas 93erfagen be§

ruffif(^en @influffe§ au^erorbentlid) fütjibar. 9lebent)er aber ge^t bie

ebenfo fe^r gegen 9^uf3(anb mie gegen (Snglanb geridjtete ®i§5iplinierung

©^inas unb ber fübafiatifc^en i^otterfdjaften unter japauifd)er ^iiljrung

raft(o§ weiter, unb roenn mir aud) feine^roeg§ glauben, baJ3 biefe

"öäume fd)on balb in ben |)immel roac^fen merben, lonnen fie bod)

fd)on in naljer ^ufunft er^eblid)e ^erlegenl)eiten bringen, ba fie fid)

Seitlid) mit einer pani5(amifd)en 53emegung tombinieren. Je^lt iljr

l)eute nod) ber AÜfirer, fo ^aben mir bod) feinerlei ^ürgfdjaft bafür,

t)a}i er nid)t in nal}er ßufunft erfte^t. ^n ber ^ürfei l)ängt alle§

an ber "perfon be§ Sultans, ber ja, menn irgeub möglid), jeben

5!onf(ift rermeibet. Slber am Halfan arbeiten @ried)en unb Bulgaren

energifd) auf einen ^^onflift los, bie taufafifd)e S^eoolution ^at ibren

erregenben 'IBiberljall in Äleinafien, ^^^erfien unb 2lfgt)aniftan gefunben,

bie ^abal);Sd)raierigf'eiten, bie bereite für erlebigt galten, merben aufü
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neue lebenbig, imb nom ©inai, b. l). oon ber großen 2öallfarirt§ftra^e

an§, bie nad) 9)leffa fü^rt, ge§t bie ^öeinegung lyctter burd) -Ügijpteu

unb gan§ 9]orbafrtfa, bi§ in ben unrul)igen mavüffaiiifdjen SBinfet

Ijinein. Db e§ unter biefen Umftänben jeljv f'lug raar, nienn Sorb

©romer gerabe jel3t mit bem ^projeft |eine§ @uropäerparlament§ für

^g^pten t)eroortrat, mag fragtid) erjdjeinen. 3Iber Sorb ©romer ift

ein fo auSgeseic^neter Kenner 5(gi)pten§, bn^ man nid)t be3raeifeln

barf, ba^ er and) bie 9}iad)t in 4')änben [)at, feinen ^^^(an ben

€!gr)ptern aiifjunötigen, luenn ©uropa i^n afjepticrt. ^nir 2)eutfd)=

lanb läge fein @runb nor, bagegen §u proteftieren, roenn bie übrigen

^ntereffenten bafür jn t)aben finb. tlnfere ;3ntereffen finb auf biefem

^oben, raie überf)aupt im Crient, rein n)irtfd)aftlid)e, unb mir [)aben

Bi§t)er allen ©runb gehabt, mit bem englifd)en 2Birtfd)aft§ft)ftem in

^llg^pten jnfrieben 5U fein. 3Iber ee; fdjeint, ba^ g^ranfreid) biefe

^rage gauj anbers anfiel)t unb ba^ an feinem SBiberfprud) Sorb

©romer fd)eitern mirb. S)ie franäöfifdje ^^reffe ift einmütig barin,

fein ^rojeft ^u befämpfen, unb jroar nid)t au§ rairtfd)aftlid)en, fonbern

an§ ibeeüen unb prinstpieden ©rünben. 3^ie öffentlid)e ^3Jleinnug

Jranfreid)^ fte^t nod) immer auf bem ^oben, ben ^-reqcinet im

^ejember 1904 in feinem fdjönen ^ud)e über bie ägi)ptifd)e ^-rage

nertrat. „Zxoi?, ber S!onueution nom 8. Slpril 1904 (e§ ift bie

^etcaffefd)e ©ntente), fo fagte er, \)at nid)t£i fid) neränbert. 3^ranf;

reid] Ijat auf eine ^nitiatioe uersidjtet, mef)r nid)t. 3lber ©nglanb

ift ^eute fo menig roie geftern in Ctgtjpten ber oouoerän ober ber ©d)u^=

^err, nod) __aud) mit einer 2)etegation besi ©ultan^ betraut, ^ie ^er--

träge non 1856 unb 1878 finb noc^ immer in straft." liefen

©tanbpunft füri^tet 3^ranfrei(^ burd) ^nna^me beä ©romerfd)en

^]3rojeft§ 5u gefä{)rbeu, unb an bie Stelle be§ I)eute in ben (Sd)u(eu

i)orI)errfd)euben fran5öfifd)en @(ement§ 't)a§ englifdje treten ju fet)en.

(B§ ift eine ?^rage be§ ^^reftige, aber fie roirft of)ne ^^o^if^t erregenb.

^a§ englifd)e ^^rojef't ift Dornet)mIid) auf eine SSertretung ber

materiellen ^i^l^^'cffen bered)net. ®a§ fei, fagt ba§ „^^ournal be§

^ebats", uuanuet)mbar. äöir uerfagen m\§, auf ba§ ©egenprojeft

be§ „®ebat§" einjuge^en; e§ ift barauf bered)net, bie ..influence

inorale" ^raufreid)§ .. qni est restro preponderante en Egypte"

aufred)t gu er()atten. 3(ber gerabe baran bürfte jebe 35erftänbigung

fc^eitern, jebenfall§ uid)t am äßiberfprnd) S)eutfd)Ianb§.
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3Iu§erorbeutItd)e§ ^ntereffe Ijabeu neuerbing§ bie amerifanifdjeu

2lngelegen{)eiten erregt; fie seigen un§ bereits ein 5ßorfpiel be§ Stampfe§

ber ^emof'raten unb ber 9flepublifauer um bie fünftige *']5rnfibenten;

iüal)(, unb man roirb gut tun, üon biefem @efid)t§punfte au§ gu

beurteilen, wa§ fid) [e^t an großen unb f'Ieinen <3taat§oftionen jenfeitS

be§ OjeanS abfpielt. ©o ift e§ burd)au§ uerftänbtid), menn bie

bemotratifd)e treffe, roie 3. ^. bie fel)r verbreitete „©uening ''^oft",

beren 51'anbibat 53nian ift, bie 3(ftiün be§ ©taat§fef'retär§ 9J^r. (£üt)u

9ioot auf bem 3. panamerif'anifd)en ^ongre^ in 9iio be Janeiro

einigermaßen ffeptifd) beurteilt, mäl)renb bie repub(ifanifd)en 33tätter

fid) nid)t genug tun fönnen, bie geroonnenen (Srfolge 5U riil)men.

^umat je^t, ba ber (5taat§fefretär and) in 2(rgentinien unb (£t)ile

fid) l)at feiern laffen, ift ba§ alk§ „in high spirits". ^^rüft man

bie ©rgebniffe be§ ^'ongreffe§, otjne fid) burd) bie großen SBorte

beraufd)en 5U laffen, fo bleibt im ©runbe tierjUd) menig übrig. 9)lan

l)at befd)tüffen, jebem allgemeinen (£d)ieb§r)ertrage jujnftimmen, ber

im ^aao, juftanbe fommen füllte, ma§, ba ein foId)er 35ertrag nid)t

5u erroarten ift, ein Sd)lag in§ Sßaffer bleibt. ®a§felbe gilt üon

ber ^ragoboftrin, burd) metd)e infobente füb; unb mittelamerifanifd)e

©laubiger fic^ nor ©jefutionen fid)ern moKen. ©ie ^at in ©üb=

amerifa fclbft, bei ben Staaten mit georbneten Erebit^ unb SBirtfd)aft§=

nerljältniffen mie 3trgentinien, Uruguai) unb ©Ijile ^iBiberfprud)

gefunben, ba fie, mie ja begreifUd) ift, mit Staaten raie ä>encäuela

nic^t in einem Sltem genannt ^u merben raünfd)en. 5Inbererfeit§ ^at

ber SJieyifaner üiomero ben Eintrag geftellt, bie SRonroeboftrin and)

für bie 53eäiet)ungen ber amerifanifd)en (Staaten untereinanber gelten

3U laffen, wa§ eine nid)t mißüerftänblid)e ©pi^e gegen l)of)e ©önner

bebeutet, bie it)r @roberung§red)t gerabe auf £'often SReyifoS geltenb

gemad)t baben. Sind) bie geplante groJ3e panamerifanifd)e Q3al)n, bie

e§ möglid) niad)en foll, non ben großen Seen bi§ nad) 3trgentinien

auf Sd)ienen 5U fal)ren, ift nid)t§ anbere§ al§ ein '^^^^antom, unb

mürbe, menn fie nerrairfli^t merben follte, niemals gu bireftcm

S^ransport non üieifenben unb ^Baren bienen, roeil ber ©eemcg fo

unenblid) oiel bequemer unb billiger bleiben muß. ^n 2Birflid)feit

banbelte e§ fid) um eine 31rt i^ppnotifierung Sübamerifa§, unb ba

alle 2tu§fid)t ift, ha^ biefe ^'^ppnofe nod) einige ^eit i)orl)ält, mirb

Wix. @lil)u Sf^oot bie 5longreßlorbeeren nad) Sffiafl)ington tragen unb
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bei feinen SBatjIreben üorraeifen fönnen. ^en anbeten non if)m uer;

folgten A^öiiptSwecE, ^-eftigung unb ©rraeitening ber ^anbelsbejtefjungen

ber ^bereinigten Staaten (üoniel)mlic^ auf Jioften (Snglanb§ unb

®eutfd)(anb§), wirb er roof)( nur in bejug auf Q3rafilien erreid)t

f)aben, fo lueit e§ nörblid) r»om Slap 9loque liegt, alle§ übrige liegt

nälf)er gu ©uropa.

\X\\§ ift babei bie 9iebe in (Erinnerung gef'ommen, bie berfelbe

Mx. 9ioot im 2)e5ember 1904 in ber 3^en);(Snglanb ©ocieti) in 9lero

''Jjoxt f)ielt, unb an bie er je^t lüo^t nid^t gern erinnert raäre. @§

roar eine !Cer^errIid)ung ber 9J^onroebo!trin, aber fo, ba§ ber ^ig

Stid fe{)r nad)brücf(id) gegen bie fübamerifanifd)en Staaten gefd)roenft

töurbe. ®r brof)te bamal§ bireft mit ^rieg, roenn bie 9^epublifen

fi(^ fo oerljalten foUten, ba^ fie anberen Staaten ben Schein be§

9^ed)te§ ju einer ^nteroention gäben, („but it is equally our duty

to see that tlie republics shall not so conduct themselves, as to

give foreign powers tlie semblance of a right to intervene to an

extent which would necessarily compel the United States to an

enforcement of the Monroe doctrine, which wonkl have lead to

war!") ®a§ lä^t fid) freilid) mit einer ®ragobof'trin nid)t vereinbaren.

''Tiber bie Reiten änbern fid) unb offenbar auc^ bie ^^ninsipien mit

it)nen. ^xxcn mir nid)t, fo bürfte bie 3ufunft t>a§ an bem Sdiid'fal

^uba§ geigen. 2)ie urfprüngtid) a{§ gänslid) unbebeutenb bargefteUte

S^enolution nimmt einen immer erufteren ®{)arafter an, unb nad)

einem Seiegramm ber „Sun" an§ 9}lerifo bereiten fid) bie mittet;

amerifanifd)en Üieooluttonäre oor, bie fubanifd)e ©meute 5U unter;

ftü^eu. 2(u£i berfelben Cuelle ftammt bie 9lad)rid)t, baB bie 9lero;

'.?)orfer ^Hintermänner ber Sf^enolution in ©natemala oud) bie Kubaner

unterftü^en, unb ba^ beibe (bie 9\euoIutionäre in (Guatemala raie in

£uba) it)re 'Qjertreter in allen fpanifd):amerif'anifd)en 5loIouien I)aben.

5lud) mirb un§ au§ ^Jlem ?)orf gefd)rieben, ba^ in gemiffen ^Ueifen

bie 2tnnerion üon 9t\iha je^t fe^r ernftlid) u\§ Stuge gefaxt raerbe.

^1}|an werbe in 2ßafI)iugton nur p ermägen Ijaben, mann bie 33irue

reif ift. 1898, t'urj oor 'beginn bes fpanifd)en Slriege§, mürbe eine

„Suban i^eague" gebitbet, gu bereu uorue^mften SJhtgliebern bamals

ber amerifanifd)e ©efanbte in Spanien SBoobforb ge{)ürte. Sind)

^. '^. Slftor gel)örte ba^u unb foll, al§ er bie 3^eber weglegte, mit

ber er feinen ^Jiamen unter bie Sifte gefegt l)atte, gefagt ^aben:

®d)iemaun, 3;eutfd)(aiib looe. 17
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„2ßir werben nid)t in ben Ärieg sieljen, um ^nha §u befreien, jonbern

um e§ 5U auneftieren." ^mmert)in er[rf)eint un§ fraglich, ob e§ je^t

bal)in fommen rairb. 3)ie ^bereinigten Staaten Ijaben fet)r gute

©rünbe, nid)t gu n)ünfd)en, ba^ ^uba 5U gleidjem 9iecf)t im ©enot

unb ,^'ongre^ nertreten ift unb mir fe{)en nid)t, ba^ fid) nad) biefer

Siic^tung bie Sage geänbert ^tte. 2Bo!)I aber bürfte man aud) in

2lmerifa milber barüber urteilen, ha^ Spanien e§ nic^t nermo^te,

bie Drbnung in ^uba aufred)t gu ert)alten.

3um ©c^Iu^ fei barauf Ijingeratefen, ba^ ba§ „Journal be§

®ebat§" üom 3. September bie, roie mir annetjmen muffen, bemühte

nnroa^rtieiten mieber^olt, ba^ ber beutfd^e ^mperiali^mu^ ba§ Tabah

incident l^eroorgerufen ^abe.



6. ©eptembev. (Sinfeöung oon gelbgevic^teu in ben unter oerftärftem ®d)u5 ftc£)enben rufftfcf)eu

©ouuerncmentö.

7. September. iHücftef)r Jtönig ©öiiarbö narf) @ng(anb.

9. September, so. Oeburtstag bee ©rofefjerjogS dou 23aben.

10. (September. SSIuttger 3iM'cimmenftoB üon Menotutionären unb Gruppen in Stebtec.

12. (September. (Su^penbienmg ber ^crfafnmg in einem ^eil non ffuba.

12. September 1906.

2)ie a(ten ^rieggfarten üon 9tnba, öie in ben neunziger ^a^ren

fo eifrig ftubiert rourben, muffen raieber t)erüorgeI)olt werben, ^ie

(Srfjebung be§ „©enerals" "^^ina ©uerras gewinnt augenfdjeinlid) an

^oben, unb feine (Streitfräfte foKen ftetig anroadjfen. (Sr fü[)(t fiel)

bereit! ftarf genug, einen 5ef)ntägigen äöaffenftiüftanb, ben bie die-

Qiernng if)m geboten f)at, abjutefjnen. ®ie Haltung ber t'u6anifd)en

Siberaten feftigt feine Stellung, unb e5 ift fein ©etieimnie, baß and)

je^t einf(u^reid)e 9kn)=^})orfer 5^apita(iften il)n unterftü^en. SKie nor

^roölf 3al)i-'eu fpielen ßucfer; unb S^abaftruft babei bie leitenbe Spotte,

unb bas treibenbe 5i^lütiü fdjeint ber giüifdjen ber 9iepub(if unb ben

tßereinigten Staaten am 2. ^uti 1903 abgefc^Ioffene 5öertrag ju fein,

burd) ben bie ^nfel ''^inoS, bie fübroeftlid) uon Slnha ben @o(f uon

9)lataniano abfd)Ue^t, in ben unbeftrittenen 53efil3 ber 9\epublif 5iuba

f'am. ®a biefer 5>ertrag unmöglid) rüdgängig gemad)t werben fann,

raill man bie ganje -^nfel anneftieren, unb bie neue 9ieüoIution, burd)

welche beträd)t(id)e amerifanifd)e -3i^tc^'6ff^" gefd)äbigt werben, fott

hm 33orwanb baju liefern, (iiu befannter anterifauifc^er 2d)rift;

fteller, 9Jlr. ^rebericf Up^am 2tbamg, t)ot neuerbing! erflärt, bo^ bie

"Ülnnerion in wenigen .^atjren beftimmt erfolgen werbe, unb groar

würben bie Kubaner felbft barum bitten. Sftim fdjeint ba§ le^tere

roenig glaubwürbig, e§ fei benn, "i^a^ eine erfaufte 9}linorität bie

^olle be§ „fubanifd)en 23olfe§" ju fpielen beftimmt ift, ma§ \a nid)t

oI)ne ^räjebens wäre, ^ber nod) anbere ©rünbe fpred)en gegen

eine Slnneftierung. ^ei ben beoorftetjenbeu '|>räfibentfd)aft5wat)len

17*
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lüären bie 5^ubaner ein f)öc^fl unbequeme^ ©lement unb man barf

botjer roof)I mit großer 53eftimmt^eit fogcn, ba^ bie S^iegierung be§

•^^räjibenten Sf^oofeüelt mit ber ®rl)ebung '^^^ina @uerra§ nid)t§ §n

fd} äffen ^at.

3öa§ nun biefe "-^sräfibentfc^aftSmaljI felbft betrifft, fo t)aben bie

^emof'raten be§ ©üben?, roeldje burd) bie non 33rt)an angefünbigte

33erftaattid)ung ber @ifenbaf)nen tief oerftimmt mürben, if)m in

3}tr. ^ailei), bem Senator für X^^a§, feinen nngefäfjrlic^en Äon=

furrenten entgegengeftellt, @§ ift überhaupt intereffant ju nerfolgen,

ba^ im 3wfawi»iß"^ong mit ber panamerifanifdjen ^'t)^^ bie 2Iuf=

merffamfeit ber ''^politifer ber 3Sereinigten (Staaten fid) je länger je

mel)r ben (ateinifd)en 9f{epublifen ^umenbet. ^aben bie Stieben be^

Staat§fefretär§ 3?oot biefer 9iid)tung öffentUd) 2tu§brucE gegeben, fo

näf)ren bie .Kommentare, meld)e feiner Steife folgen, bie ^isfnffion,

unb e§ ift nid)t ju uerfennen, ba^ bie Iateinifd)en 9tepublifen tro^

aller auSgeroec^felten 0^reunbfd)aft§beteuerungen mi^trauifd) finö, unb

imax fpejietl gegen bie Ijeute regierenbe republifanifd)e ^^artei. ^n

ben ^Bereinigten Staaten fa^t man nid)t übet „Latin America" ju

brei ^auptftaatengruppen ^nfammen: 3J?erifo, 53rafilien, ®f)ile unb

9Xrgentinien, bie im mefentUdjen auf eigenen ^yü^en ftel)en unb t'eineS,

ober bod) nur geringen ©d)u^e§ non feiten ber ^Bereinigten Staaten

bebürfen. ßur groeiten ©ruppe red)nen fie bie Staaten, bie auf

bem 3Bege finb, eine ä^nlid)e Stellung 5U geroinnen, unb §roar: ^^^eru,

53oliüia, (Squabor, ^^saraguai) unb llrugap. ^\ix britten (5;olumbia,

'-Benejuela unb bie fünf jentralamerifanifdjen 9iepuplifen Saluabor,

^licaraguo, ©uatemala, ^onbura§ unb ©ofta 9^ica, non benen fid)

nid)t fagen laffe, ob fie burd) i^re eroigen Öienolutionen ober burc^

il)re @leid)gültigfeit gegen alle§ 3>ölferred}t größere ^i^otorität erlangt

I)ätten. ®ine befonbere Stellung neljmen San Domingo, ^uba unb

']?anama ein, oon benen erftere§ befanntlii^ ganj nal)e baran roar,

anneftiert 5U roerben, roät)renb ^uba, roie mir fa^en, baljin gebrad)t

roerben foll, felbft um 2lnneyion §u bitten, unb ^anoma tatfädilic^,

roenn and) nid)t formell bereits anneftiert ift. Söenn nun, roie nad)

ben 9kben uon 3}lr. 9^oot angenommen roerben mu^, bie ^bereinigten

Staaten geneigt finb, bie 2)ragoboftrin ansuerfennen unb bamit für

ben Sa^ einzutreten, ba^ in amerifanifd)en Staaten ^rinatanfprüdje

nid)t mit 5lrieg£imad)t beigetrieben roerben bürfen, fo liegt auf ber
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^anb, ba^ fie bamit entroeber eine ungeheure moralt|cf)e ^erantioovtuug

auf fid) nel}meu, au§ ber entfpredjeube intevuotionale (Sl)renpf(id)teu

fid) ergeben, ober aber ba^ fie fic^ su ^efd)ü^ern oöüig fu(turfeinblid)er

Elemente aufroerfen. ^n bem einen raie in beni anberen ^^alle toürbe

bie fdjliefelic^e Honfequen5 ju 3Ser^äItniffen füf)ren, loie fie tatfädjiid]

f)eute in '»^panama befteljen, wobei bie ©an Domingo gegenüber ein;

gehaltene ^rayi§ (33efe^ung ber brei 3oüf)äfen nnb ©injiefiung oon

45 p. c. ber 3oneinnaf)men §nr Sanierung be§ ^inanjiüefen?) aU

SSorftabium gelten mag. 23ie(Ieid)t wäre biefe i'öfung fo übel nid]t

TOenn au(^ nur bie geringfte 2(u§fid)t raäre, fie oi)ne Ijödjft foftfpielige

militärifd)e Stufroenbungen burc^äufetjen. 2öer bie (Sefdjidjte ber

mittel; nnb fübamerifanifdjen 9\epublifen ber britten Kategorie f'ennt,

mu^ aber roiffen, ha^ jaljrelange ^^ürgerfriege bie O^olge einer ber;

artigen ^utel fein mürben. ®a§ liegt im (JJ)ara!ter ber 9iaffe unb

mirb fid) fd)merlid) änbern, menn nid)t eine fel)r ftarfe unb fel)r

rüdfid)t§Iofe .^anb if)re ©rsieljung übernimmt.

23on ber feit 78 ^al)ren beftef)enben ©taat§fd)ulb biefer Sflepubliien

i^at ^onburasi 72 mal bie fälligen ^ii^f^" "^»ijt gejatjlt. ©eit 1830

l^aben bie ^i^f^i^ «^^r ©taat§fc^ulb nid)t gejaljlt: ßolumbia 47 mal,

Guatemala 48, 2>ene§ue(a 41, Gofta 5Hica 30, 91icaragua 49,

©aloabor 33 unb ©an Domingo 22 mal. Unb babei ejiftiert in

©an 2)omingo eine ©taat5fd)ulb erft feit 1869. ^iefe ^aten, bie

mir ber „9Zero;^J)orf (Soening ^!]3oft" entnef)men, finb braftifd) genug,

©ie laffen erfennen, ha^ bie ©an ®omingo;^]iolitif ber SSereinigten

©taaten biefen 9?epublif'en gegenüber non all il)ren ©laubigem al§

eine 2öol)ltat empfunben raerben mürbe, aber fie geigen jugleid), roie

unpopulär biefe ^^olitif in jenen oerfdjulbeten ©taaten fetbft fein

TOÜrbe. Unb bo^ fann gar nid)t groeifel^aft fein, 'ta^ ber ©d)irm

ber 5[Ronroeboftrin mefentlid) baju beigetragen l)ai, bie ©eraiffenlofigfeit

biefer 9iepublifen gro^ ju gießen, ^n ©umma, e§ finb ungetjeuer

fomplijierte unb fd^roierige ^^robteme, bie fid) an bie ^ragoboltrin

fnüpfen, unb mir meinen, ba^ man in 2Bafl}ington fid) nid)t alläu

leid)t bereit finbeu mirb, fie offiziell ansuerfennen. 3"^ Slugenblirf

Ijat bie gan^e Stftion bie ^ebeutung eine§ 3Bal)lmanüöer^, unb mau

mirb gut tun, fie uon biefem @efid)t§punfte aii§ ju beurteilen, ^ür

bie ©taaten erfter unb .^meiter Slategorie aber fommt bie Zolirin

praftifd) gar nid)t in JraS'^-
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@ine gro^e @nttäufct)ung für bie bereinigten Staaten ift es,

ba^ bie (Eroberung uon ^'orea roeber bie ©tnroanberung ber Japaner

in 5?ohimbien, bie nad) bem jüngft abgefd)Ioffenen ipanbel^uertrage

nid}t me^r üer^^inbert werben fann, nod) nnd) bie (Sinraanberung in

bie ^^ilippinen unb nac^ ^arooi, bie fet)r peinlid) empfunben rairb,

gum otef)en gebradjt t)at. ^enn e§ ift bo(^ erftaunlid), raie fe()r ha^

@rpanfion§=^ nnb 2:ätigfeit5bebürfni§ ^^apans fid) geltenb mad)t. ®er

^^räfibent ber partamentarifd)en Ä'omiteeS, ^anto ^afaba, I)at in ben

legten 9Jionoten eine 9?eife bnrd) ganj ©uropa, bie ^alfantjatbinfel

mit eingefd](offen, gemad)t, um fid) buri^ eigene ^nfdjauung ein Q3itb

üon ben ^uftänben nnb ber 2eiftung§fä^igfeit jener meinen 9^offe ju

machen, beren 93orbiIb mit eigentnmlid)en 9}lobififationen bie gro^e

'^anblnng {jernorgerufen t)at, bie t)a§ neue ^npan möglid) machte.

Slber fo tebljaft bie Japaner ba§ empfinben — ha^ fie ben ©eneral

93^ec£el in bie 9ieif)e ber ^eroen aufgenommen fjoben, j^u benen nnb

für bie fie beten, ift ein ed)t JQpanifd)er Stu^brucE i^rer ^anfborfeit —
Iebl)after nod) ift i^nen 'tta^ 33en)u^tfein, ba^ e§ einen ^onfurrenjs

fampf mit ben „Sef)rern" geben mu^, unb bie Sflefognoägierungeireife

;3anfo §afaba§ ift eine il)rer 93orbereitungen ba^u. Übrigeng ^t
.^afaba, ber je^t in fionbon roeilt, fi^ au^erorbentlid) befc^eiben

au§gefprod)en. ^n ber 33aumroo(Ie; unb ©eibeninbuftrie Ijofft er,

ba^ ^apan f(^on je^t ber europäifd^en unb amerifanifdjen ^onfurrenj

gercad)fen fei, fonft fte^e t§, ba§ fef)e er mo^I, nod) meit §urücf.

2(ber er raie§ mit ©tolj barauf f)in, ba^ bie 33erftaatlid)ung ber

@ifenba!^nen in ^apan oon au^erorbentIi(^em ©rfolge gefrönt raorben

fei, unb man tjört e§ il)m an, ha^ er an bie ^ii^i^i^ft feine§ SSater-

lanbe^i glaubt. @r t)ätte nod) auf bie erftaunlid)en ©rfolge in ber

']]a5ifi§ierung 3^ormofa§ Ijinmeifen tonnen, bie ben 6t)inefen ja nie^

mal§ gelingen moHte. 9Birt(id)e ©d)mierigfeiten finb f)eute nur nod)

in £'orea ju überminben, mo ein alter 9^affent)a^, raie er 3n)ifd)en

nationalen SSettern nidjt feiten ift, befte'^t. Stber bie Japaner geljen

mit erftaunlid)er 9iücffid)t§Iofigfeit uor unb mit einer ffrupetlofen

Beugung be§ 9aed)tesi, mie fie eben ed)t orientalifd) ift. 3)lan mag
roo^I äum ©d)(u^ fommen, ba^ e§ ein anbereS 9)littel nid)t gibt,

unb ba e§ nid)t unfere§ 58erufe§ ift, ben (Sittenrid)ter ber Söelt gu

fpielen, fef)en mir biefe ©ntmicftnng wie einen t)iftorifd)en potittfd)en

^roje^ an, ber un§ nid)t bireft berül)rt, mit beffen 33erroirflid)ung
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aber aud) rctr einmal 511 rerf)nen i)aben roerbeu. 5(ber, rate ratr

fc^on ansubeuten @elegent)eit f)atten, roeit bebeutjamer finb bie 9ief(ere,

bie bas Sdiffteigen ^jopans in faft 90113 Stfien finbet. ^rägt bie

ct)inefifrf)e 9ieformberaegung einen antijapanijd)en ©§arafter, ber fic^

au§ alter (Segnerfd)aft unb au§ neuen ^)iiua(itäten auf nianbjd}urifd)em

Soben gunml erftärt, jo t)at bas ^}(ufraad)en ^^^biens einen bireft

antienglifdjen ©Ijarafter angenommen, ber, raa§ boc^ fe!^r merfrcürbig

ift, non 3<jpan an§ — mir fagen nid)t non ber japanifd)en 9^egierung —
lebf)aft unterftü^t roirb. Uns ging fd)on im ^uli eine in ^J)ofoI)ama

in englifd]er Sprad)e gebrud'te ^rofd)üre 5U, bie bie SJIo^ammebaner

unb bie A^inbuS in ^nbien aufforberte, bie engtifdje ^etTfd)aft ab=

3ufd)ütteln. Seitl)er f)aben bie eijmptome einer, nament(id) non

Bengalen ausgeljenben nationalen unb religiöfen ^emeguug fid) [tetig

gemei)rt. ^er ^erb ber 2(gitation liegt im öftlid)en Bengalen.

3:;fd)infuraf) am ^ugli ift '^0-'§ 3^»trum unb jener et)emaüge O^ebafteur

be§ „33engalee", ber fid) feierlid) 5um ^önig bat frönen laffen,

'öanerjee, ift ba§ ^aupt be§ 95erbanbe§, „bas golbene (b. ^. ba§

§um Sterben entfd)toffene) Bengalen", ber boc^ feineeroegs bamit

abgetan merben fann, ba§ man, raie bie englifdjen S3Iätter tun, über

„5iönig 33anerjee" fpottet. ^eue Krönung ift ein Sijmbot, unb an

(Bi)mboIen entjünbet fid) ber 3^anati§mu§. 9lun ift man englifdjer;

feit§ bemül)t, bem ^-anatiemuS ber ^inbu ben minbeften§ g(eid)ftarfen

Fanatismus inbifd)er 2)IoI}ammebaner entgegenjufe^en. Unb in ber

3::at f)at eine S^eputation, bie angeblid) 70 9}li(Iionen 9}lot)ammebaner

oertritt, ben 9]i5efönig um eine 2(ubien§ gebeten, um gegen bas

treiben ber .^inbu, bas fie beunru!)igt, ju proteftieren. ^iefe Stubienj

ift it)nen aud) für ben 1. Cftober jugefagt morben, fo 'ba^ mir balb

rceitere§ I)ören merben. SIber es ift menig roal)rfc^einlid), ba^ jene

2)eputation eine 3>ertretung ber 70 9)li(Iionen engüfd);inbifd)er

SJto^ammebaner ift. 3Sielmet)r liegen nidjt gu überfet)enbe 3eiigniffe

cor, bie eine bebro^lii^e 'itusbeljnung ber pani5lamifd)en Q3eroegung

in ^nbien gu beraeifen fdjeinen. ^n einer 3iifrf)nft, bie ber 9iero;

3}orfer .,(Sun" oon einem mof)ammebanifd)en Siteraten, 9)lobammeb

53arafate(Iat), juge^t, i)ei^t es u. a.: „^er Sultan ber 2^ürfet ift

burd)au§ berechtigt, ben ^el)ab (^eiligen ^rieg), fei e§ jum ©d)u^e

ber l)eiligen Stätten be§ ^^lam, ober jur Unterftütjung oon 9?lo§lem§,

bie unter nid)t mo5lemifd)em Siegiment ftel)en, 5U erflären. Sultan
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Stbbul ^amtb t)at bem Sßeltfrieben einen großen ®tenft geleiftet al§

er banon abftanb, ben Oef)ab gegen ©nglanb jnr 3ett be§ ©renaftreite^

am Sinai §u erflären. ^k SSerfammtungen oon SJiosIems, bie burrf)

gan§ ^nbien getjolten roiirben, um gegen ben SSerfud) ber 33rtten gu

proteftieven, bie aro6ifd)e |)albinfel fid) ju eigen ^u madjen, fönnten

als 58eraei§ bofür bienen, roie bie Stimmung ber mo6lemifd)en Sßelt

bam als mar.

2ßa§ aber bie ^^Popularität be§ ©ultan§ in ^inbuftan betrifft,

fo mirb eine ^itngabe genügen. 33or nid)t aü^n langer ^eit fagte

ein angejet)ener mostemifdjer ^Jiedjtsgelefjrter in Sa^ore cor einer

3}erfammlung uon DJIo^ammebanern : „3ßir, bie 9)lo§Iem§ Don ^nbien,

t)aben politifd) nidjts mit bem ©ultan ber 3:ürfei ju fd)affen." ®a

erliob fid) ein '»proteft in ber 33eri*ammtung, unb alle oI)ne 5(u§;

nal}me uerlieBen ben Saal, fo "Cia^ ber Diebner allein §urüd;blieb.

@r mar nac^^er genötigt, fid) öffentüd) megen feiner 3luBerungen ju

entf(^ulbigen. Seit ben armenifd)en SBirren 1895 mirb ber Ükme

be§ Sultans SIbbut |)amib in ber „Äljutba" (Siturgie) jeben ?^-reitag

in ganj ;3nbien ern)ät)nt. i^eute fönnte niemanb e§ raagen, ben

^Jkmen bes Sultan^ in ^ombai) nor S'lot)ammebanern ju befc^impfen,

of)ne für fein Seben fürd)ten ju muffen.

„^ft e§ red)t, bie Crganifation eine» ^reug^uges gegen ben

legten 2]ertreter ber Selbftänbigfeit be§ ^§Iam p betreiben, um

dlamn für eine bt)5antinifd)e 9iepub(i! gu fc^affen? 9Jian benf't nid)t

baran, mieniet ©efatjr unb (SIenb bamit uerbunben fein wirb, §umal

wenn üort)er bur^ ga^Uofe unüerfd)ulbete ^erauSforberungen bas

^lut Don 9}liüionen SOlostems in 3öa(Iung geraten ift."

^a§ fd)eint bod) fef)r bead)tcn5mert, unb uon biefem ©efic^ts;

punft au§ betrad)tet, bürfte bie neue majebonifc^e '»politif emfte

^ebenfen erregen. ®ie 3iiftänbe in SJlajebonien maren un.^imeifet^aft

beffer als t)eute, benor bie butgarifd);ferbifd);gried)ifd3e Siiüalitöt bie

unglüdlid)e ^^rouinj gu il)rem 5lampfe§felb raätjite. darüber befte^t

unter Ä'ennern nur ein Urteil. (Sbenfo fid)er aber fd)eint e§ un§ gu

fein, ba^ bie XixxUi fic^ biefe '»Pronin,^ fampfIo§ nid)t rairb entreißen

laffen. 3»^ äu^erften %a\i mag bann mo^t aud) ber ^s^l)cit) ner;

fünbet werben, unb bann bürfte fid) geigen, ba^ e§ bod) red)t f^roierig

ift, biefen @egner gu treffen. ®ine türfifd)e ^-lotte gu üernid)ten,

gibt es nid)t, unb bie türfifd)en 5lüftenftäbte finb nid)t oerronubbar.
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weil in i^nen üorneI)mlic^ ber au§(änbifd)e |)anbel, ber fvausöfifdje,

italienifdje, t3ried)ifc{)C, beutji^e iinb feljr merfüd} ber englifc^e getroffen

roerben roürbe. @ine bauernbe Dffupation be§ ^anbe§ aber ift nidjt

burd)füt)rbar of)ne Dpfer, bie geroi^ größer fein raürben a{§ bie be§

fübafrifanifd)en SlriegeS. ^urj, ba§ a(Ie§ follte jur ^efonnentjeit

maf)nen unb uon übertriebenen ^-orberungen abijalten. ^ie nmjebonifdje

^rage ift übermäßig aufgebaufd)t roorben, je früfjer e§ ftill uon il)r

wirb, nm fo beffer roirb e§ nm SLRajebonien fte^en, änmol e§ gan^

unmöglid) ift, für ha§ 2:reiben ber Bulgaren unb ©riedjen auf maje;

bonifd)em ^oben bie geringften ©ijuipat^ien gu f)egen.

Sie grofscn SJlädjte auf unferem alten 5^ontinent finb allefamt

mit ifjren 9Jlanöuern ju Sßaffer unb ju Sanbe befd)äftigt, nur Ü^u^^

lanb, 't)a§ in früt)eren ;ja()ren gteid)fall§ um biefe 3t'it eine ungefjeure

^eere§maffe §u muftern unb gu ühen pflegte, ftefjt ^eute abfeitS.

©eine 2(rmeen finb non ber Ö^enolution immobilifiert roorben, feine

flotte fängt erft mieber an fid) uon ben Sdjiägen bc§ |apanifd)en

^riegeg unb ben 9)leutereien ber eigenen 9Jlarinetruppen ju erholen.

1ißa§ an 3}lannfd}aft biSpouibel ift, fte^t teil§ in *!polen, um eine

broI)enbe ©efamterljebung ^u uerljinbern, teil§ in ben S^tefibengen, bie

man uor allem fidjern miü, teil§ im ganjen rceiten 9ieid} uerftreut,

bemüht, 5(grarunru^en ^u uerijinberu ober ju unterbrücten, Slrbeiter;

emeuten nieberjuljalteu, uuäuuerläffigen Sf^egimentern bie Spi^e ju

bieten, ober ben 9täubern unb 9Jlörbern nadj^ujagen, bie überall

Seben unb ©igentum gefäl)rben.

Ser 9}linifterpräfibent Stolijpin l)at, mie fid) fi^on uor ad]t

S^agen erfennen lie^, fid) uon ber Erfüllung feiner patriotifd)en

'ipflid)ten nid)t ab{)alten laffen. S)a§ 9}lanifeft, "öa^ fein 9ieform;

Programm au§fül)rli(^ begrünbet, geigt, bajs er mit ernfter Arbeit

bie 5l>orbereitungen für bie ©efe^entioürfe betreibt, bie ber neuen

Suma im ^el^i'iiöi-' norgelegt werben foUen. 3öir oermiffen nur

etne§, eine 3lnberung be§ 2öal)lgefetiel, ba§ SBitte bem Sanbe

oftroqiert l)at unb auf ©runb beffen eine arbeit§fäl)ige 3Solf'§oer;

tretnng in 9iu^lanb niemals guftanbe fommen l'ann. 2)er gütl^'^i-"

ber ruffifd)eu fonftitutionell:bemol'ratifd)en ^^artei, ber grunbgefd)eute,

aber politifd) bot'trinär uerrannte '^^^irofeffor SJüljuton) ift freitid)

anberer 9J]einuug. (£r raeilt je^t in :i^onbon unb l)at bort einem

Sfiebal'teur ber „2:ribune" gegenüber red)t rürfljaltloS feine '^nfid)ten
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bargelegt. «Sie füljren leiber gum 9iefultat ba^ eine SSerftänbigung

©tolijping mit bie[er "»^artei nur möglid) i[t, raenn er fid) it)r untere

lüirft. 9Jiil|uforo ertlärte, ba§ feit 3tuflöjimg ber 2)uma, bie ru|fi[d)e

fonftitutionell beinofratijd)e "^Partei fid) burd) bie 3iiÖ^ftfi"^"i[f^/ ^i^

fie ber S^tegierung genmdjt l)abe, iüd}t meljr getnmben fül)le. ^e^t

forbere fie fimbamentale politifdje 9ieformen, ©rraeiteruiig be§ 2ßat)l=

red)t§ iinb ber finaiiäieden ü^ec^te ber ®uma, einen gen)ät)Iten 9'leid)§;

rat unb ^tenifion ber ©rnnbgefe^e, rcas tooIjI fo ^u nerfteljen ift, ba^

er feine fonftitutionelle, fonbern eine parlameutarif(^e 9?egiernng

anftrebt. (5r ftel)t, inie er au^brüdlid) erflärte, noc^ je^t onf bem

33oben be§ SB^borger ajJanifefteS, ba^ befanntti(^ bie S3eüölferung

gur ©teuerüerraeigernng nnb gur 9lid)tftellung üon S^et'ruten anf-

forberte. 2)a§ fei, fagte er, nidjt reoohitionär, fonbern fonftitutionell.

®ann ful)r er roörttid) fort: „^c^ glaube ni(^t, ba^ gegenraärtig bie

reoolutionäre Bewegung genügenb organifiert ift, um fiegreid) ju

fein, fie ift aber ftarf genug, um ber 9^egierung crnfte ©djroierigfeiten

5u bereiten, unb groar um fo met)r, al§ man il)r (ber 9iegierung)

für lange ^eit aüe Einnahmequellen fperren rairb unb fie unter ben

gegenmärtigen 23er^ältniffen non feinem ^apitalfonfortium ©elb er=

l)alten fann. ^d) glaube, fie roirb balb bie ©olboaluta aufgeben

muffen, wa§, mie ©ie einfet)en, if)r bei ber ^inansmelt noKeubS allen

5?rebit rauben wirb." ®a§ ift f)eroftratifd)er 39"^^J^^ii^/ «""^ ^^^'

üerftef)en nid)t, mie ein 9J^ann non ber 3Sergangenl}eit 9}]iljufott)§ fo

am 33erberben be§ eigenen 93aterlanbe§ arbeiten fann. 2lud) rairb

ein Europäer fdjroer uerfteljeu, mie ein fittlid) gebilbeter Wiann mit

ben 9Jiörbern ^anb in ipanb gel)en fann, roeldje ^eute bie eigeutlid)e

5^raft ber ruffifdjen Ü^eoolutiou repräfentieren unb über bereu 3?u^;

lofigfeit au^erl}alb 9^u^lanb§ in ber SBelt nur ein Urteil ift. ®ie

reoolutionäre ©uggeftion fdjeint bie ^öpfe ber rabifalen ''^olitifer

9iu^lanb§ ebenfo nerroirrt ju Ijaben, mie bie ber dauern, benn e§

ift bie gleid)e 3 ßi^flörung§ arbeit, bie fie nerrid)ten. Un§ liegen bie

§efte ber in ^ari§ erfd)einenben ruffifd)-reoolutionären ^^ilfc^j^'ifl

„^ie rote ^at)ne" nor. ®ie blutigften literarifdjen ©d)öpfuugen ber

fran5üfifd)en 9ieoolution erfdjeineu farblos unb matt im ^ergleid) ^u

ber äöut, bie ^ier pm 2lu§brucE fommt. ®er Herausgeber ift ber

befannte ^ournalift 9lmpl}iteatrom, beffen ^omanbrudjftüd „2)ie

DbmanomS" nor ^roei ^a^ven oicl Don fid) reben machte, ^n einem
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ber legten ^efte bef)anbelt einer feiner SJlitarbetter, ein geroiffer

9Jiat|ufd)en§fi, bie ^roge, auf lüeldjem SBege ba§ 93oIf am beften

für bie ^eoolution §u gerainnen fei. ©ein (5d)Iu^ ift bann ber

folgenbe: „Wlan mu^ bie Segenbe uerbreiten, ba^ ber 3Intid)rift ben

3;;{)ron beftiegen l}abe, unb jroar mit ^ilfe ber 6pöflinge unb SJiinifter.

%\\§ ©igennu^ Ijätten fie 9üfolau§ IL, ba er nod) ein ilinb mar,

üerfauft unb an feine Stelle eine Stusgeburt ber §öt(e gefegt. ®ann
rairb fofort, o^ne ju fdjTuanfen, 'ba§ ©i^mbol be§ ßarentum^ im

.persen bes ^^olfe^ geftürgt roeröen." darüber, ha^ I)ier fein friüoler

2Bi^, fonbern ein ernft gemeinter 93orfd)Iag vorgetragen mirb, mirb

niemanb STueifeln, ber bie „S^iote ^-aljue" lieft. 5(ber mir finben I)ier

aud) ein berebte§ 3cugni§ für ben 53itbung§grab be§ isoIfeS, ba§

burd) biefe ^Tieuolution ^u einer fonftituierenbeu SSerfammtung berufen

werben fotll

^m 4. September ^at in faft fämtlidjen vuffifdjen 93littelfd)uten

ber Unterrid)t mieber begonnen, ^ie „9ioraoje SBremja" fdjilbert

un§ ben @röffnung§aftu§ eine§ Petersburger f(affifd)en ©^mnafiumS.

(Einige GJijmnafiaften waren in ber Xxa&^t ber „©enoffen" erfd)ienen:

mit ^ol)en Stiefeln, in offener 53Iufe, unter ber ba§ bunte |)emb gu

fel)en mar, in breitfrempigem fdjmar^em Sd)(appt)ut. dJlan Ijutte

abgemadjt, auf bem 5(ftu§ einige Sefjrer unb biejenigen Sd)üler, bie

.

2Iu§3eid)nungen er()ietten, auSjupfeifen. Um bas gu oerljinbern,

naijmen bie ©gmnafialobrigfeit unb 'i)a§ ©Iternfomitee (ba§ ge()ört

je^t in 3tu^Ianb o(§ beratenbeä Drgan pr Sef)rerfonferens) ^roifdjen

ben 5tnaben 9tuffte((ung unb berebete fie, ruf)ig ju bleiben. Um
„Sfanbal" p oermeiben, ^atte man oom Singen ber '^arentiijmne

abgefe^eu, bei ber ?yürbitte für ben Qax^n begann aber unter ben

S(^ülern fid) ein unauft)altfame§ Ruften, Schnauben' unb 2ad}en gu

erfjeben. Wm Sd)Iu^ fanb bie 33eratung 5roifd)en ben Sd)üter=

älteften, ben fogenannten Staroften, unb bem ©(ternfomitee ftatt!

@s fann bei folc^en Drbnungen nid)t rounberneljmen, ba^ an ber

9Jio§!auer Unioerfität SSertreter ber Stubenten ju ben amtlid)en 33e'

ratungen unb Sitjungen bes ^^rofefforenfoücgiums [jinjugejogen

merben. ®a§ gef)ört aud) in bie ruffifd)e 5UmofpI)äre ber

©egenroart.

SDIittlerroeile aber rairb raeiter gemorbet. ^er 3tnfd)tag gegen

ba§ Seben eine§ @ro^fürften ift glücfUd) oereitelt raorben, aber bie
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Attentate gegen f)oI)e 33eamte unb gegen nnge§äf)Ite kleinere Seute

lanfen lüentger gtücfltd) ah. ©in ^^cter§burger ^orrefponbent be§

„^onrnal be§ S)ebQt§", beffen nortreftlid) orientierte Sluffä^e wir

jd)on lange mit ^ntereffe nerfolgen, fdjlie^t ba§ büftere S3ilb, ba§

er entwirft, mit folgenber ^etrad}tung: „9^ac^ bem (Scheitern ber

©meute uon ^Ironftabt unb .Spelfingfor§ f)at bas Sienolutionsfomitee

eingefe^en, ba^ bie ^rud)t nod) nid)t reif ift. ^c^ fürd)te, fie reift

balb. ^ebenfatl^ rairb für ben 3*^oi:)ember ein neuer 2(u§brud} an--

gefünbigt.

^näu)tfd)en I)at ha§ Komitee feine Zattxt üeränbert. ^^"»Äd)ft

n)urbe bie ^^ropagonba auf bem Sanbe oerboppelt unb in gan^

3entralru^tanb f)at fie bereits entfe^tictje J'olgen gehabt, ipeute

rid)tet fie fid) gegen bie baltifd)en ''^ronin^en, rao bie ^acquerie üon

neuem unb fdjtimmer aufgenommen raorben ift. @§ ift fo meit ge=

fommen, ha'^ foeben jmei Regimenter Petersburg oerlaffen t)aben,

um in biefen nnglücfüdjen ''^^roninsen fliegenbe Kolonnen §u organifieren,

bie ftanbredjtüd) ^u oerfatjren beauftragt finb. @Ieid)§eitig finbet

eine fiebrifd)e ^ropaganba unter ben Struppen in ber ^roüin§ ftatt,

gumal in Dbeffa, 3:ifli§, 9Jio§fau. 3Bie bie ^erroriften bie SJlajorität

ber poInifd)en ;^uben geroonnen t)aben, Ijaben fie aud) bie Statoren

ron ^afon unb im ^aufafu§ faft ganj ju fic^ I)erüberge5ogen. (Sibirien

aber ift f(^on lange für bie ^^eoolntion reif.

^^arallel mit biefer Sl^ermitenarbeit bie ha^ gefamte üiäberroer!

be§ Staate^ gernagt unb beSorganifiert, ^at ber 2:errori§mu§ bie

„^^ropaganba ber 3^at" mieber aufgenommen. 2)ie au§Iänbifd)e

^^H'effe fpridjt nur oon ben fenfationellen 9Jiorben ber 3J?inifter,

©enerale, ©ounerneure. ätber mer mirb jemals bie i'ifte ber

ermorbeten ^ommiffare, Offiziere, ©enbarmen, ©utsbefi^er oufftellen

fönnen? ®ie ruffifc^en Leitungen finb täglid) uod oon 33erid)ten über

neue Slttentate.

SBie folt man baS befd)mören? ®er 2;ob erfc^recft fie nid)t,

fonbern fd)eint fie §u lorfen.

Wlan geiüö()nt fid) an alle§. ^^lünberungen, ^ranbftiftungen,

DJIorbe intereffieren Ijier niemanben. S)a§ ift trioiat geworben, man
Iäd)elt baju, mad)t ein Söortfpiel unb surft bie Steffeln, ^eine

©efellfdjaft fonnte Weiterer untergeljen. 33ergeben§ appellieren einige

Patrioten, mie ber alte ©furoorin, nersroeifelt an bie öffentliche
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?5leinung unb an ha§ S'lattonalgefü^I. W.an i)ört fie nid)t. Unb

ber *:pöbel, ber fid) feiner 5lra[t beraubt ift, unb burd) all biefe§

^f^eue überret§t ift, beginnt eine railbe, unuerijütite ^reube ^u geigen.

@r fül^It inftinftio, ba^ bie gro^e Stunbe be§ ^eiten^ nai)t. @r ift

fred) nnb rebellifd^, er «ergreift fid) gern an Offizieren, bürgern,

Q3eamten, ^^remben. 9}lan fü()lt überalt, roie ber 33ranb um fid)

greift, ber un§ üieltei(^t alle nerfc^Iingen roirb.

SKir nioden .^errn (3toIi)pin ©lürf lüünfdjen, aber mir muffen

auf Überrafd)ungen gefaxt fein!"



13. September. 2ob be§ SKegenten uou «raunfct)iüeto, i^riiiä 9«bred}t non ^^Jreufeeu. ^U'inj

§einrid) von ^reufeen unvb 511111 et)ef ber aftioen ©d)tacf)tflotte ernannt.

15. ©cptember. Sob beö ©enerals Srepoiü.

IG. (September. ÄriegSminifter Saft unb Unterftaatgfefretär 33acon gel)en im Sluftrag ber

Siegierung üon Sönföington nad) .ffuba.

17. (September. SRücftritt be§ DberfoinmtffarS non finba f^rinj ®eorg üon ©riedientanb von

fctnem ^^often.

18. September, "i^ertjnftung jablreidier Slrbettcr in Sßnrfdiau.

19. September 1906.

9Hr. ^albane, ber englifcfje ^riegSminifter, ber jüngfi unfer ®aft

geraefen ift unb überalt bcn beften ©inbruc! gemad)t Ijat, wirb in

ber @ejd)id)te ber englifd)en Strmee eine bleibenbe unb woljltdtige

©pur [)ir;tcvla[feu. S)enn bie S^leuorganifation be§ engUjd)en ©eneral;

ftabe§ ift fein Söer!. ^n 9lett)caft(e;on = 2:i)ne, roo er biefer 2:age

met)rfad) öffenttid) gerebet t)at, natjm er feinen Stnftanb, fein ^ißerf

ah$ „ Made in Germany " 5U beseid^nen. ©ei üor ^a^x unb STag

burd) bie |)artington=^'ominiffion ber Stnfang gemad^t raorben, fo fei

jetjt bo§ S^erf uottenbet. 9*lebcn einem (Sro^en (Seneratftobe roirb

©ngtanb fortan aud) ©eneralftöbe ber einjelnen großen ntilitärifdjen

©intjeiten l)aben; 9Jlr. ^albane t)offt im ^annnr näd)ften ;viaf)re§ bie

fec^§ grojsen 2)ioifionen formiert, unb aud) einen fefteren 3ufammen=

I)ang §roifc'[)en i^nen unb ben ^reimitligenforpS, ben 9Sotunteer§,

organifiert ,^u I)aben. (Sr rüt}mt ba§ ©ntgegcnfommen, ba§ er in

®eutfd)tanb gefunben I}at, mo it)m ber (Sinblic! in alte ®etail§, bie

ilju intereffierten, rüc!l]altto§ gen)äl)rt raorben ift, unb mir tonnen ba§

nur billigen. S)ie Drganifation unfere§ @eneralftabe§ ift gar fein

@el)eimni§. ©ie ift au§ langer ©rfa^rung unb einfidjtiger Slrbeit

erroadjfen, aber fo ^od) mir bie fo entftanbenen ^^ormen fd)ä^en,

fe()en mir in il)nen bod) nid)t ba§ 2öefentlid)e. 9lid)t auf bie ^-orm,

fonbern auf bcn ©eift, ber fie belebt, fommt e§ an, unb roenn mir

in unerfd)üttertid)em SSertrauen auf unferen ©eneralftab blicfen, gilt

ba§ bem @etft, ber in il)m maltet. SOBir miffen, ba^ jeber, ber in

biefen burd) gro^e ilrabitionen gcroeil)ten ^rei§ eintritt, fein ^efte§
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€,ibt, unb fönnen e§ getroft unfereu 9]ad)barn unb ^^reuuben übev-

laffen, ba§ g(ei(i)e 511 tun. S!Ba§ SJIr. ipalbane a(i§ ein 'Sejonberes

für fein 3Berf in 2Infprud) nimmt, unb burd) bie befonbere ©tellung

@ngtanb§ im ©egenfa^ 5U ®eutfd)(anb al§ DIotroenbigfeit erflärt, ift

ber überall eingetjaltene ^ufammenfjang jmifdien 9(rmee unb SJIarine,

'bk iE)m raie eine ©in^eit erfdjeinen unb al§ foId)e bet)anbelt roerben,

ma§ in S)eutfd)Ianb nic^t ber g^all fei. Söir galten e§ nid)t für

nötig, barüber gu ftreiten, obgleid) e§ na^e liegt, einige (£infd)ränfungen

5u mad)en. dagegen ift e§ nidjt möglid), bie ^emerfungen ot)ne

©rroiberung §u laffen, bie Wx. ^albane in einer gmeiten 9iebe ge;

mad)t I}at, roe(d)e bie 33e5ief]ungen CSnglanbS §u ^yronfreid), SRu^Ianb

unb ®eutid)(anb betrifft. ®ie erfteren feien enger unb intimer ai§>

je, bie 33e5iel)ungen §ur ruffif(^en 9iegierung freunbtid)e, bie gu ®eutfd)=

lanb beffer al§ nor fnrjem. (5r eitemplifijiert babei an ber 2^atfod)e

t)er ^wi^iidJjie^ung faft ber ^^älfte unferer (Streitfräfte au§ ©übroeft=

afrifa unb fommt jum Sd)(u^, baf? babnrd) „Snglanbg Söerf in

©übafrifa erteid)tert" raerbe. dagegen ift boc^ mit allem 9lad)brutf

^n bemerfen, ba^ bie 9iü(fberufung eine§ 2;eile§ unferer S^ruppen

abfolut gar nid)t§ mit unferen iöegieljungen 5U Snglanb 5U tun ^at.

tIBir {)aben fie prücfgerufen, raeil ber Slufftanb ber ^nbigenen fo

TOeit niebergefd)lagen ift, ba^ ber jurüdbleibenbe 9^eft beutfd)er

Gruppen genügt, ba5 Sßerf ju ©übe §u füljren. 2lb|olut gar feine

anbere ©rroägung f)at mitgefpiett, ganj mie mir im 3^alle bes '^e^

t)ürfniffe§ ot)ne Zögern neue Gruppen ^inübergefd]id:t l)ätten, ofjne

un§ um bie 9Jii^ftimmung „^u nernöfer Seute" in ©nglanb ju

fümmern. Unb gemi^ tjat niemanb in aller Söelt ein 9^ed)t, un§

barein ju reben. llnnerftänblid) bleibt nur )^a§ eine, mie beutfd)e

Gruppen in ©übroeftafrifa ba§ SBerf (£'nglanb§ in ©übafrifa er;

fd]raeren fönnen. ^a^ bie aufftänbigen ©ingeborenen in 9iatal baburd)

ermutigt merben tonnten, ift unbenfbar, unb mo^l ebenfo unbent'bar,

ba^ fid) irgenb jemanb in ®eutfd)lanb mit bem ©ebanfen tragen

fönnte, einen Slbenteuerjug in§ ^'aplanb unb nad) ^Hliobefia 5U unter;

nel)men. ^as alles ift ebm lädjerlid), unb mir fönnen nur bebaueru,

ha'^ fold)en ©efpenftern aud) nur ein ©d)atten non 2öefenf)eit gu;

gefprod)en mirb.

2)agegen ift \m^ jmeifel^aft, ob bie '3{ad)rid)t ber „Öiberto" uom

Slbfc^lu^ einer fran5öfii"d);englif(^en 3}lilitärfonuention gleid)fall§ in
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ba§ S^letd) ber polttifdjen ©efpenfter 311 üenoeifen i[t. (Sie ift von

@rne[t ^ubet im „ßclair" übernommen morben, nnb gmar fel}r menig

ent{}nfiaftij(i). @r meint, bie mit joldjem ^ubel begrüßte i^erftänbigung

mit ©ngtanb fönne in eine ^ata[tropI)e au§münben. „2It§ raefent^

lid) — jagt er — ift 5U bellten, ba^ ^ranfreid) auf (Bnnbe nnb

Ungnabe uon englifd)en l'aunen abt)ängt. ®en Xüq, an meldjem

©ropritannien ben llonftift t}erbeifnt)rt, mirb ^ranfreid) in ben .trieg

mit Ijineingegogen." 9'tun glauben mir, ba^ ^err ^ubet irrt, mir

finb I)eute feft überjeugt, ba^ ©ngtanb einen 53rud) mit un§ feine§=

roeg§ anftrebt. 3SieImeI)r get)t bie englifd)e ^^olitif ba^in, mit aller

Söett „3>erftänbigungen" ab^ufdjlie^en; fo niel Aktionen, fo niel

^reunbfd)aft§f'omitee§ gibt e§ Ijente; aber menn i^errn ^nbet§ 3Sorau§i

feljungen zuträfen, märe fein ®d)hi$ nur logifd), roeil e§ einen anberen

3lu§meg nit^t gibt.

@§ fpielen jubem nod) anbere ?faftoren mit, meld)e 9}löglid) =

feiten über 9tad)t ju ^Jlotroenbigfeiten mad)en fönnen. 2lber

mir rooKen ben 2;eufel nid)t an bie SBanb malen, fonbern nn§ be=

gnügen, baranf t)in3uraeifen, ba^ ^§ ein geroiffenlofe§ ©piet ift, menn

feit geraumer ^^it eine 9?eif)e franjöfifdjer Leitungen, unb unter

itjuen füldje, bie, mie ber „3:emp§", ben ^ilnfprud) erljeben, politifdje

Autoritäten 5U fein, bie ^^t)antafie il)rer Sanb§leute burd) ba§ 2lu§s

malen angeblid)er uon '2)eutfd)lanb brol}enber @efal)ren raieber gu

erl)i^en bemül)t finb. ^a§ Sleuefte in biefem ©eure mar ber Unfug,

ber mit ber 2Ba^l be§ ^^ater§ Söerns jum @eneral be§ ^efuiten--

orben§ getrieben raorben ift. „Xempg" unb „3:;ime§", unb mit il)nen

anbere, erfanntcn barin finftere allbeutfd)e ^nt^'is^"/ ^iß i» 3lnfd)lägeu

gegen Cfterreid); Ungarn, 'Belgien, ^ollanb, ©übamerifa unb Hlein=

afien au§§umünben beftimmt finb. 3öir mürben fein SBort barüber

uerlieren, menn e§ nid)t notmenbig märe, biefe ^olitifer an bie alte

biftorifd)e 2:atfad)e 5U erinnern, 'ha^ bie römifdje Hird)e 'hnxd) il)ren

Stnfprud) auf Uninerfalität jebe fpejififd) nationale ^olitif au§fd)lie^t,

unb ba^ ber ^efuitenorben am fd)ärfften biefen internationalen

(£t)arafter be§ Hatljoliji^mu^ ausbrücft. Cb ber ^sater äßern^

®eutfd)er, ober ^^ranjofe, ober ']iole ift, bleibt fid) gleid). ®ag

proteftantifd)e ®eutfd)lanb mirb an il)m einen (Segner finben, unb

üielteid)t einen fdjärferen aU 'DaB religion§feinblid)e ^ranfreid), ba&

ber £urie tro^ allem al^ fatljolifd) gilt, unb bas fie alle 2lu§fid)t
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l)at fvül)er ober fpäter einmal roteber jurürf^ugerohmen. ®af3 uon

einer 9^efonuertiernng 2)eutfd)lanb5 aber niemals bie 9^ebe fein fann,

ift felbftüerftänbH^. SBojn alfo ber Särm? @r fd)etnt un§ ein 3(u§;

brnd be§ fd)Ied)ten ©etüiffenS gu fein, ba§ bie 9)]od)tl)aBer üon I]ente

infolge it)rer ganj unfranjöfifdjen Slirdjenpolitif f)aben. ©ie finb in

eine ©adgaffe geraten nnb fnd)en je^t in größter 2SerIegenf)eit nad)

einem 2(u§raege, nm iljre eigenen, bie ©eroiffen^frei^eit ber ^Jktion

liebrol)enben nnb befd)ränf'enben (Sefet^e nid)t an^o^^nfnbren. ®a^ ber

''^apft bie Sinltgenoffenfdjaften nid)t anerfannt ijat, madjte bie ^T^rifi§

afut unb I)at auc^ bie frangöfifdien ^3ifd)öfe, bie fic^ bereits in ben

©ebanfen eingelebt t)atten, bnrd) biefe @enoffenfd]aften ba§ nertorene

2;errain roieber jn geroinnen, in nid)t geringe '^erlegent)eit gefegt.

©0 ift im ©rnnbe augenblictlid) oUe§ frol), tia^ ber Söortlant be§

@efe^e§ e§ mögtid) mad)t bie (Sntfd)eibnng bi§ jnm ^^ooember 1907

I)inan§^nfd)ieben; benn roa§ fann nid)t a{ie§ V\§ ba^in in bem fd)nell

lebenben ^i^nnfreid) non f)ente gefc^eljen fein?

Wl'ü großem ;3«t'et ift in '^PariS bie Dffupation ber Cafen uon

^ihna begrübt roorben, nnb e§ fd)eint, bnf? bie ©innaljme uon S^ibcfti

ba§ näd)fte ^iel ft'in foü. 2)ie ^-ran^ofen ^ben mit großem ©rfolg

eine neu organifierte ^ametreiterei bei ber @innal}me ron S3ilma

benu^t, unb geroi^ roirb bie fran^öfifc^e Kammer roegen ber It'often

ber ©rpebition be§ :5eutnant§ ©repin nid}t red]ten. 31lle§, ma§ jur

3(u§breitung unb g^eftigung ber fran5öfifd}en 9,Uad)t bient, fann im

uorau§ fidjer fein, ^SeifaE gu finben. ©eit ^nle§ gerrt) roegen ber

I)interinbifd)en (Srpebition fiel, ift feiner ber fransöfifdjen^^onquiftaboren

im ©tid) gelaffen roorben unb niemals l)at man e§ an 9JlitteIn fel)len

laffen, ^a§ (Errungene au§;^ubauen. ^m ©egenteit, bie S^tegierung

fann bem (äifer ber S^lation faum genug tun. ®a^, roie bei un§,

ba§ 9Rotroenbige üon einem 9ieid)§tage nerroeigert roirb, ift in ^^ranfs

reid) ebenfo unbenfbar roie in ©nglanb, unb bcstjalb ift if)re St'oloniaI=

politif and) fo uiet fräftiger unb erfoIgreid)er at§ bie beutfdje. Sßie

roeit biefe 3Ieuerroerbungen A'fnnfreid)§ f]altbar finb, ift frcilid) eine

anbere Ai'age. 5)er 9fted)t§anfprud) ift aujserorbentlid) unfid)er. (&v

rul)t auf ber fran5Öfifd);englifd)en ^onoention üom 21. 3Jlärg 1899,

in ber, nad) beut 3;;riumpl] uon ^^afd)oba, ©ngfanb bn§ gcbemütigte

Jranfreid) burd] eine 2:eilung 31orbafrifa§ abfaub, in roeldier ©nglanb

üerfdjenfte, roa§ if)m uidjt geljörte. 3Iud) ift biefer SSertrag nom

ed)iemaun, ^cutfctilanb ukig. 18



— 274 -

21. SJiär^ 1899 nid)t international anerfannt roorben. äöenn roir

nid)t irren, l)at fogar bie Pforte einen an§brücflid)en '»^roteft erf)oben.

®ie mo§Iemijd)en Berbern gelten il)r als ^um türfifdjen S^ieid) geljörig.

®a^ biefer 'proteft praftifd)e 33ebeutung gerainnen foUte, ift freitid)

an§gefd)Ioffen. 2ßol)l aber liegt für ^-ranfreid) in biefer ^änfnng

i§Iamifd)er ©ebiete eine 3"f"»ft§gefal]r, bie bebenflid) raerben f'ann,

raenn einmal ber 5a"ati§mu§ ber 9)lo§lemin, ber fc^on lange in

gärenber ©rregnng ift, ben ^iil)rer finbet, anf ben er l^offt. Übrigens

gelten biefe Oafen fänittid) at§ jnr 3Jiad)t= unb @inf(n^fpt)äre oon

3:;ripoli§ ge^örenb, nnb infofern fte^en fie bem ^erjen Italiens

na^e. 3tber Italien !^at gefdjraiegen; ha^ liegt an ber @efamtrid)tung

feiner ^^olitif, bie neuerbing§ itjre ©djärfen nac^ Dften gn rid)ten

beginnt. ®tn Strtifet be§ 3:nriner „©tampa" ift in biefer 4'^infid)t

Ief)rrei(^, er bejeidjnet bie üfterreid)ifd)4talienifd)en ^ejieljnngen birett

al§ ernfte, beflagt bie legten SJianöuer ber öfterreid)ifd)en ^^otte

(aber rao fotl Öfterreic^=llngarn manöorieren, raenn nid)t in ber Slbria)

nnb ift noüer ©alle raegen italienifd);balmatinifd)er ^fi^f^^^^i^i^ i^^

3ara unb ^iume. SOBir benfen, ba§ alle§ giel^t norüber, sumat

^aifer ^^ranj .^ofef, raie allbefannt ift, auf gute ^ejiefjungen beiber

attiierter 3Jläd)te ben größten 2öert legt. ®a^ bei biefen, Ijoffentlid)

balb fd)rainbenben SSerftimniungen aud) ©egcnfä^e orientalifd)er ^^olitif

mitfpielen, ift nid)t raal)rfd)einlid). Öfterreid)4Ingarn l)alt nad)brüdlid)

am Status quo, unb t)at alle 2lu§ftd)t, il)n oufredjt gu ert)alten. 3Son

italieuifd)er ^^olitif auf ber ^atf'aul)albinfel aber tonnte erft bie Stiebe

fein, raenn eine allgemeine Llmroäljnng ber beftetjenben Drbnungen

eintreten fotlte. Unb trot3 alter ^alfanrairren fpric^t bie 3ßal)r;

fd)einli(^!eit raieber bafür, tta^ nad) raie uor alle§ beim alten bleibt.

2;ro^ ber g^ortbauer bulganf(^=gried)if(^er unb grie(^ifd);bulgarifd)er

„atrocity's"— um ba§ alte ®labftonefd)e Söort ju braudjen —, ift

ba§ gerai^ aud) raünfd)enSraerter al§ bie ^eltf'rifi§, bie mit einem

rairt'lidjen aufrollen ber orientalifdjen [yrage nerbunben raäre. %ixx

ben (^rieben fprid)t bie Üleigung be§ ©ultan§. S)a§ ©erüdjt uon

einem gried)ifd)4ürfifd)en 33ünbni§ raar uöllig au§ ber Suft gegriffen.

®er Sultan Ijat uielmeljr raegen beS 2;reiben§ ber gried}ifd)en 33anben

in 9)laäebonien fel)r ernfte 3SerraaI)rung in 2ltf)en eingelegt, ^üx

ben gerieben fprid)t aud) ber nat)enbe SBinter unb bie, raie bel)auptet

rairb, raenig militärifd)e ^ilnlage beS ^-ürften g^erbinanb. @r ift mel)r
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Diplomat als 3olöat uub raei^ fef)r roof)(, baß bei jeöer gec^eu ben

^^illen ber @rü^märf)te uorgenommeuen friegertfdjeu 3Iftiou \[)\n fe[)r

baih unüberiüinblidje (2d)ratertgfeiten entgegentreten raürben. 3Son

einer non Serbien an$9et}enben attgemeinen ^rifis fann aber uoKenbs

nidjt bie 9?ebe fein, ha (Serbien nod) immer bnrd) bie Jo^Ö^^^ ^ß^'

ni(^t au^reic^enb gefü^nten ©rmorbung Äönig 9(Ieranber§ uub feiner

@emat)Iin geldljmt loirb unb an eine met)r ai§ paffiue ansmärtige

^^otitif nid)t benfen fann. So bleiben nod) SJlontenegro unb (Sriedjen^

lanb. Grfteres t)at infolge ber rufftid)en Üieüolution feinen raefent-

lic^ften :^alt oertoren, unb bie itatienifd)e .^eirat tjat il)n nic^t

erfe^en fönnen; @ried)enlanb aber ift siemlid) genou in berfelben

Sage raie 33ulgarien, nur mititärifd) fd)raäd)er a(s biefes. 3)ie Qx-

fe^ung bes ^^ringen ©eorg bur^ 3^^"^^^ ^^^ ©tattf)alter non 5{reta

änbert an ber allgemeinen Sage ni(^ts. ^ie '^n'ooiforien bauern

raeiter, unb mit benfelben Söorten lie^e fid] mof)l audj bie ©efamt;

l)eit ber europäiid);orientalifd)en Jrage d]arafterifieren. 3^ie einzige

SBanblung liegt barin, ba§ ber faft gan^ roegfaüenbe ruffifd)e 2)rurf'

eine Stärfung ber (loljen "Pforte bebeutet, bie ba.^u in Äteinafien

burd) bie 3tu5manberuug jatjtreidjer 3)lo(jammebaner aus bem Äaufafus

beträd}tlid)en ©eminn an ^uüerläffigem 9Jlenfd)enmateriaI gel)abt I^at

unb no(^ ferner geroinnen roirb.

^ie fubanifd)en 2Ingelegen{)eiten ftef)en im Stugenbüd; an einem

jföenbepunft. ^^sräfibent Sioofeoelt l)at, o^ne bie 9iücft'ef)r be§ (Btaat^-

fefretär§ S^ioot au^ Sübamerifo abjuro arten, einen 9)linifterrat ah
gel)alten, auf bem befd)(offen morben ift, ben Staatsfefretär 2:aft

(5irieg) unb ben Steduertreter O^oots, '^acon, über Äeriraeft nad)

^uba §u fd)icfen, um bort eine ^Vermittlung ^roifdjen ben ^nfurgenten

unb ber S^egierung berbei,vifüf)ren. (Sr (]at babei, in ^orm eines

Briefes an ben t'ubanifd)en ©efaubten in 3Öaf[}ington, Sennor Cuefaba,

einen 2lufruf an bie Slubaner gerid)tet, ber feinen ^i^eifet barüber

(ä^t, ba^ ber ^^räfibent ein bewaffnetes (Singreifen in bie fubanifdjen

21ngelegenf)eiten nid)t raünfdjt. ^Die ^'^olitif ber ^Bereinigten Staaten

oerlange nid)t§ als bie meitere gebeif)lidje unb frieblicf)e (£ntiüid;lung

ber 3"[^I; iiii^' ^y^'i^'^ ^^^ 3"fwrreftion d)ronifd) raerbe, roenn bie

^Jlation 5eige, baJ3 fie fid) felbft ^u regieren unfäl)ig fei, unb ber

i^ampf ber ^^arteien j^u anard)ifd)en ^uf^^^^i^^J^ fü^re, raerbe fid)

bie ^nroenbung üon ©eroalt nid)t oermeiben laffen. 2)er ^rief fd)lie^t

18*
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mit einem patt)ctifct)en 3tppeII an ben ']satrioti§mn§ ber Kubaner

unb mit ber fntegorijd)en O^orberung, bie J^einbfeligfeitcn fofort

einjufteüen.

9)lr. Xa\t, ber frf)on in ben '^^f)ilippinen unb in '|^anama al§

gefd)icEter unb befonnener SSermittler in fritifd)er ^^^t fungiert l)at,

^at bie§mal neben feiner großen perfönlidjen 3{utorität ou^erorbentlid)

ftarfe 2lrgumente jur Unterftü^ung feiner ^}^atfd)Iäge §nr ipanb: bie

5?rieg5fd)iffe „®e§ a)loine§", „^enuer", „9J]ariette", „eieoelanb"

„^^omaca" unb „^km^SBarf", unb bajn red)t beträd)tlid]e ©treitfräfte,

bie, falls bie 9)liffion S^aft^^acon fdjeitern füllte, beftimmt finb, nac^

^uba transportiert gu merben. 9lun melbet ha§ freilid) menig äu=

üerläffige Q3ureau Saffan, ba^ ^^^räfibent ^^atma am 14. b. cor ben

9}]itgliebern feineS Slabinetts unb einigen 3lbgeorbneten feierüd) erflärt

l)abe, ba^, raenn ber ^ongre^ nid)t §ufammentrete, um gu tun, roa§

feine ^^f(id)t fei, er feinerfeits nid)t beffer beraeifen fönne, ba^ er

fein 3}aterlanb liebe, als inbem er Äuba ber großen Station über=

gebe, bie ba§ Sanb rom fpanifd}en ^o(^ befreit unb eS auf ben 3Beg

ber ^reifjeit unb beS ^ortfd)ritt§ geführt f)abe.

Unmöglid) ift eS nid)t, ba^ ^^alma fid) mit foldjen 2(bfid)ten

trägt, unb ha^ öie i^altung ber liberalen, bie offenbar in 53e5iel)ungen

§u ben ^nfutgenten ftei)en, if)n ju biefem üerjroeifelten OebanJen

treibt, aber nad) ber Steüung, bie ber ^^^räfibent 9ioofeoeIt ein=

genommen I)at, ift bis auf weiteres bie 3(nnaf)me eineS foId)en 3(n:

erbietenS auSgefd)Ioffen. @eitt)er ift nun ein faftifd)er StiUftanb

jroifdjen ^nfurgenten unb ü^egierung abgefd)(offen morben, unb e§

ift nid)t unbenfbar, ba^ er ju einem n)irflid)en ^i-'i'^ben fütjrt. 9ßat)r-

fd)einlid) aber ift eS nid)t, unb unter aüen Umftänben fd)eint bie

Stellung beS ^^räfibenten ^alma fo fe^r erfd]üttert, ba^ er rool)!

olS Opfer fallen roirb. ®ie '^rage ift bann nur nod), meld)er So!^n

ben SSereinigten Staaten für il)re ^Vermittlung zufallen mirb. SlUer

3Bal)rfc^eintid)feit nad) roirb er auf §anbelSpolitifc^em ©ebiet ge^

fud)t werben.

^n 9^u^lanb lä^t fid) eine ^2(bna()me ber reuolutionären ^e=

roegung feineSroegS fonftatieren. 2ln einzelnen 9^eüolutionSl)erben,

raie in ^oten unb in ben baltifdjen ^^vroüinjen, f)at baS 93]orben

unb D^auben fogar nod) jugenommen. "^n "polen ftel)t menigftenS

auSreid)enb SJIilitär, um baS Slu^erfte abjumenben; maS in ben
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baltifdien '»^Proüinjen üor^anbeu ift, genügt ui(J)t annä^ernb. ®ie

iteuefte ^arole gel)t ba^in, alle "^^aftoreu 511 ermorben, unb wenn

nid)t balb gef)oIfeu rairb, liegt bie fel)r ernfte ©efdir cor, ha^ ber

tud)lo[e ^ejd)hi^ ber 9^eüoIutionäre au§gefül)rt wirb, "tia bie '»^rebiger

e§ für ^i(id)t t)alten, auf i{)ren *^]sfarren 511 bleiben, ^ie groufame

(Srmorbiing be§ '•]>ropfte§ 3i"^i"6^'"iö"^^ """^ feiner üorf)er gemarterten

grau jeigt, iüeld)e§ ©(^idfal fie erwartet, ^er neuefte '»^^lan ift,

ba§ ^^itter^au§ in S^tiga raäljrenb beg bemnddift pfammentretenben

^beI§fonr)ent§ in bie Suft ju fprengen! 9hui ift es allerbings in

Doriger 2Bod)e gelungen, t\a§> .Spauptquartier ber ©osialreoolutionäre

in 9^iga gu entbeden, unb, raie e§ fdjeint, bie roid)tigften 3^üt)rer

gefangen ju nehmen, "i^a aber aud) banad) bie 9)lorbe unb Überfälle

fortbauern, ift ba$ @nbe nid)t abj^ufeljen. ^a§ furdjtbare ©erneuet

in ©ieblelj ift, roie feftftel)t, burd) bas fi)ftematifd)e 9]ieberfd)ie^en

Don ^olisiften unb einzelnen ©ülbaten proüo^iert roorben. ©ieblet^

ift einer ber öauptfi^e bes „'öunb", ber ja bie "-^arole ausgegeben

l)at, ^ol)e unb niebere ©dju^beanite umzubringen. 2)ie auf bas

äu^erfte erbitterten ©olbaten ^aben rüd'fid)t§to§ alleS niebergemad)t,

v)a§ reüolutionär mar, ober ,^u ben Sf^euolutionären ju gel)üren fd)ien,

gerai^ aucf) uiele llnfdjulbige neben ben c2d)ulbigen, aud) ungefd)eut

geraubt unb geptünbert. ^n fol(^en Reiten fdjreitet 3Serro^ung unb

^erroilberung ftetig fort, unb ber .^öljepunft ift üietleid)t nod) lange

nid)t erreid)t. 3n Siebte^ finb al§ Opfer faft nur Quhen gefallen;

in il)nen fietjt ba§ 33olf bie eigentlid)en ^Träger ber terroriftifd)en

^eraalttaten, unb e§ tä^t fid) mit (Sid)ert)eit üor^erfe^en, ha^ S3iah)ftof

unb ©ieble^ nid)t bie legten ®d)auplä^e blutiger 9Solf'§rad)e fein

merben, ba bie gleiche «Stimmung bnrdj ganj ©üb; unb Sßeftrufslanb

get)t. 3Sielleid)t rairb bie fräftige öanb bes ©eneralS ü. 9^ennenl'ampf,

ber an ©falon§ ©teile alö ©eneralgouuerneur in Sßarfdjau einziehen

foU, etmas; ©i^er^eit für 2Qh£n unb (Eigentum fd)affen tonnen. :3n

i^iülanb märtet man mit ©el}nfud)t auf einen '®ed)fel an ben ©pi^en

ber SSerroaltung, bi§l)er ift aber alleö beim alten geblieben. Da§

©erebe uon einer beoorfteljenben 9\eaftion t)at feinerlei gunbament.

6§ l)ei^t fogar, ba^ ber 3)linifterpräfibent ©tolqpin fid) mit ber

Stbfic^t trägt, uou fid) auS, ül)ne ®uma, ba§ 2ßal)lgefe^ in noc^

liberalerem ©inne um^ubilben, ma§ gcroi^ ein fd)raerer 9Jli§griff

wäre, üor bem nid)t ernftlid) genug gemarnt werben fann. (£§
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geigen fid) aber jetjt bie erften 3ln5eid)en, ba^ bte no(f) oor^anbeneu

befonneneit (Elemente fid) 3ufainmenfd)lie^en lüoUen. ®er ^üljrer

be§ 3Serbanbe§ uom 17. Cftober, @utfd)fon), ift benüil)t, feine ^artei

mit bem „^Berbanbe ber frieblidjen ©rnenernng" jn nerfdjmetsen,

raäljrenb er jebe S^erftänbigung mit ben fogenannten ^abetten ablel)nt.

"Diefe i^rerfeit§ get)en immer entfdjiebener in ba§ reuotntionäre Sager

über, ©ie motten bemnäd)ft einen 5tongre§ in ©tocfljotm abf)alten,

ba it)nen ©tolijpin bie ©röffnung eine§ .^ongreffes in ^^eter^bnrg

üerroeigert t)at. ©otange fie auf bem 33oben be§ SOBtjborger 3Iuf;

rufe§ fte!)en bleiben, I)ätte feine D^egiernng, bie fid) nid)t felbft oer;

nid)ten mitt, bie @rtoubni§ erteilen fönnen.

©e^r erfreultd) ift e?, bo^ ber SJZosfauer ^iftorifer ^^Profeffor

(Suerrier ben 93htt gefunben I)at, in einem offenen ^rief on @utfd)foro

gegen bie ®uma "»Partei §u ergreifen. Über ben ^anptgrunb it)rer

^Dlif^erfotge, fagt er, fann fein ^^^^if^t fein. Sie raotite nid)t im

9iat)men i^rer gefe^tid)en ^Sefugniffe bleiben, fonbern fid) §nm |)errn ber

gefe^gebenben ©eroatt mad)en nnb bie 9?egiernng an fid) reiben.

Sie ging non ber irrtümtid)en SSorftettung an?, ha^ in par(amentarifd)en

Staaten bei 9)leinung6üerfd)iebenf)eiten 5raifd)en ber 9)lajorität§partei

nnb ben 9Jliniftern, bie tet3teren jurücf^ntreten f)ätten. 2(ber e§ fei

überl)aupt fatfd), auf ^tu^tanb med)anifd) bie formen bes meft;

europäifd)en ©taatsteben^ übertragen ju motten. üiu^Ianb brauche

eine ftarfe innere ^otitif, bie oon h^n Stieben giifättiger Cratoren,

non 2lbmod)ungen in ben couloirs ober non einem jufättigen „bloc"

ber ^^Parteien unabl)ängig fein muffe. ®a§ gelte jumat non ber

gegenroärtigen Qe\i, ba ba§ 3Sotf weniger burd) poIitifd)e ^been al§

bur(^ fojiale ^»tereffen erregt fei, 'iia ^unberttaufenbe bie (3d)mäd)ung

ber gefeltfd)aftlid}en Orbnung ju roilben 9^äubereien augnutjten, ^un=

berte üon intelligenten 9Jienfd)en uon einer epibemifd)en 9)lanie

ergriffen feien, raetdje an bie finfterften 5)(u§geburten retigiöferSeftiererei

erinnere, eine 9Jlanie, bie fid) in 9}lenfd)en opfern nor einem ©ötjen

unb in rafenber peinoolter (5etbftnernid)tung äußere, ^eh^ ^^>artei=

regierung raerbe unter fot^en 5>erf)ättniffen ha§ Übet nur nerfc^timmern.

1)a§ ©anje münbet in bie 3(ufforberung an bie ^^artei com 17. Oftober

au§, an bem bamat^ oertietjenen 'Programm feft§ul}atten, nnb rcie

®utfd)fon) in feinem 2lufruf gefugt ^ahe, bie @int)eit äraifd)en SJlonard^en

unb 35oIf 5u bel)aupten. ^ür bie politifd^e ©rsie^ung be§ 33otfe§ fei
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fel)r raentg in früheren Reiten gefdje^en, feit Q3egtnn ber 9ieoohttiüu

aber fei alle? gefrf)ef)en, um if)m ba§ Urteil üöllig 511 rauben, „^ie

ruffifd)e @efe(Ifd)aft ift fid) nod) gar nic^t f'lar barüber, roa§ fie

aße§ burd^ bie nertie^ene ^onftitution gewinnen fann, unb lebt meift

in ^llufionenl"

^a§ aüe§ ift fet)r rid)tig unb betjersigensraert, aber mir atauben

nidjt, ba^ ber ©eifteSjuftanb, in bem bie 9lation fid) bewegt, fie

befäl)igt, fo einfache 2Baftrt)eiten ju t)erftet)en. 3lod} bet)errfd)t ber

..nisus destructivus", roie SSiftor .Öef)n e§ nannte, bie Maffen unb

bie einäelnen, unb biefe ^nftinfte muffen gebänbigt raerben, e^e e§

beffer ra erben fann.



20. September. ©iIber!)oclijeit be§ (SroBfierjogs non *.8aben.

22. September. Sai^nis loirb al§ ©eneratgouDerneur oon fireta anertannt.

23. September. Parteitag ber SoäiatDemofraten in SJ^ann^eim unter JcitnaEime ruffifd)er

SReDoIutionäre. S^ndjung non Siegern in Sttalanta.

24. September. 5;enirteilung einer meuternben fiompagnie beäi Sefaterinenburger iUegiments

5ur 3roang5arbeit.

26. ©eptentber 1906.

2)te nnru{)ert in (Safablanca unb i^re 5oIgeerfcI)einuugen I)abeit

bei bell meiftbetroffenen ^^'anjofen gro^e (Erregung Ijeruorgerufen.

^a^ babei ber alte ©roll, ben ba§ 2c!)eitern ber SDelcaffefdjeu '|?Iäne

al§ 9heberjrf)lag gurücfgelaffen I)at, red)t unliebeusraürbigen 3lu5brucE

finbet (ugl. „2)ebat^": la Conference d"Algesiras. provoquee par la

politique allemande qui a si peii favorise les interets des etrangers

au Maroc), nehmen lüir mit Raffung {)in. @nttäufcf)te ^^olitifer

pflegen ein l^iftorifc^es 33erbift länger ju fcf)elten, als nad) bem

Sad)]enfpiegel bem unterlegenen 2;eit geftattet ift. 2Iber ^§ ift bod)

nü^Iid), einmal flipp unb f(ar ben Unterfd)ieb ju formulieren, ber

§n)ifd)en unferer 3(uffaffung be^ maro!fanifd)en *^robIem§ unb ber

fran5üfifd)en befielt. 3Bir finb ber 9}]einung, boB bie ©ebiete be§

^glam übert)aupt feinen ^oben für europäijd)e Hotonifation barftellen

unb ha^ bie ^egiefjungen (Suropas ^n ben i$Iamifd)eu Staaten fid)

barauf befd]ränfen follten, gefid)erte roirtfd)aftlid)e 33e5ie[)ungen ^er;

aufteilen, nid)t meljr aber and) nid)t meniger. ^iefe§ ^i^^ ift "i^t

p erreidjen, fobalb bie mol)ammebanif(^e 2öelt mit 9^ec^t ben SSer^

badjt t)egt "i^a^ e^ barauf abgefel)en ift, iljr bie politifd)e Selbftänbigfeit

unb it)re befonbere, mit bem ^slam burd) ungejälilte ^-äben oer;

bunbene Äultur ju nel)men, unb fie burd) europäifd^e i'eben§formen

gu erfe^en. ^i-'Q^ifi^eid) ift t)on jel)er anberer Sfnfid^t geroefen; has

jeigt bie (5)efd)id)te ber franjöfifd]en 5!oIoni[ation in Ttorbafrifa bi§

§urüc! in bie Jage l'ubroigs be§ A>iligcn, mäl)renb bie beutfd)e

politifd^e 2:rabition an ^riebrid) 11. anfnüpft, ber als erfter ben (Se^

bauten frieblid)er "ßerftänbigung auf ber 33afi§ gegenfeitiger ®ulbung

uertreteu l}at. ®od) wir roollen un§ nid)t in l)iftürifd)e (Erinnerungen
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oertieren. ^ene alten 3u[cimmenl)änge finb längft unterbroi^en uiib

auf bie gesta Dei per Fiaiicos wirb ba§ heutige ^^ranfreic^ am
allerraenigften fid) berufen raolleu. 3Ba§ üon franjöfifdjer (Seite Iieute

raie el)emat§ a\§ quantite negligeable betra(i)tet raorben ift, ift ber

^ul^fdjlag poUtifd);religiöfen @mpfinbeu§ im ^§lam unb unter feinen

^Sefennern. 2Bir fd)ät3en it)n fet)r ^od) ein unb finb überzeugt, ba^

bie ft)ftematifd)e 9)]i§ac^tung biefe§ 3^aftor§ einmal gu einer @rt)ebung

be§ ^§Iam gegen feine ^ebränger fül)ren mirb. Sllg bie ^elcaffefd)e

"^olitif, bie nod) Ijeute am Ouai b'Drfai) fortlebt, fid) offen baju

Befannte, ha§ ©ijftem ber 3tuffaugung 9torbafrifa§ aud) auf 9Jtaroffo

p übertragen, ftanb bie SOBelt unmittelbar oor bem 3(u§brud) einer

Bewegung, bie atle§ bebrol)te, ma§ an ®t)riften in 9)^aroffo hhk.

^rft al§ i^aifer Sßilljetm burd) feinen ©inritt in S^anger am 30. Tläx^

1905 bie afute ^^orm ber ^elcaffefdjen ^^o(itif §um ©djeitern brad)te,

•marb biefe ®efaf)r befeitigt. ^m ©runbe Ijat alfo niemanb meljr

3lnlaf3, i^m bafür banfbar gu fein, al§ ^ranfreid). @§ geraann bie

9JlögIid)feit, oon einer oer^ängnigooUen ^]3otitif abjuftetjen unb bie

^^onferenj oon ^itlgecira» t)at bagu bie Söege nod) me{)r geebnet,

©ine mad)iaüeniftifd)e "^olitif, raie man fie un§ jumutet, l)ätte rul)ig

angefel)en, roie ^ranfreid) fic^ immer tiefer in ha§ maroftanifd)e

Abenteuer cerraictelte, ba§ bod) noc^ roeit gefä()rtid)er ift, al§ e§ einft

bal algerifd)e mar. 2)ie ©rmorbung be§ ^nfpeftor§ ^uboi§ unb

be§ ^rigabegenerals barbier ^at aber beroiefen, tia^ audi bort nod)

ha§ j^euer unter ber 5lfd)e raeiter glimmt. ®a§ aUe§ fotite um fo

me^r 3(nla^ geben, bie ßi^^^^^fi^iöfcit ber norbafritanifd)en '^]>oütit'

3^ranf'rei^§ einer S^euifion §u unter5iet)cn, al§ ba§ 33orget)en Jyranf;

reid)§ gegen ^ilma unb bie angetünbigte 3tnnej,'ion non STibefti aud)

i^rerfeit§ ba§u beigetragen tjaben, bie S^orftellung uon ber (£int)eit

aller i§tamifd)en ^ntereffen in 'Olorbafrifa ju feftigen. ®ie S'iüd:;

rairfung biefer Si'atfai^en muffen frül)er ober fpäter bie an 9Iorb=

afrifa unb am nal)en Orient intereffierten 9Jlä(^te fpüren, oor alten

nädjft ^-ranfreid) bie ©nglänber, für raetd)e bie ^Set)auptung il)rer

(Stellung in 'itgi)pten eine Seben^frage ift, roäljrenb granlreid) in

9Jiaroffo eine SujuSpotitif nationaler ©itelfeit treibt. Slllen gegen;

raärtigen (Sd)roierig!eiten unb SSerraid'lungen in SKaroflo märe ber

©tad)el genommen, fobalb man in ^yej bie ©id)ert)eit l)ntte, ^a^ bie

2)elcaffefd)en "plane aufgegeben finb unb ba^ ©uropa in ber ^at
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ntc£)t§ anbere§ anftrebt al§ in ©td)erl)ext einen frieblid)en 5Berfe!^r

mit bem (Sultan unb feinen Untertanen anfredjt gu erhalten. ^nfotQ^

ber befonberen ©tellung, roeldje bie ^onferen§ uon 2(tgecira§ ben

^-rangofen eingeräumt ^at, trifft aber jeber 3Jii^griff, ben it)re ^olitif

morf)t, auct) bie übrigen an ber 9luffd}Iie^ung 9)laro!fo§ beteiligten

9)]äd^te, unb ba§ ift e§, raa§ mir bebanern.

^n einem fe!)r forgfältig gearbeiteten 3{rtifel, ben ^o^ii^^

33arbDuy in ben „'2)ebat§" neröffentlidjt, rairb bei (£[)arafterifierung

ber antienglifc^en Bewegung in ,:3n^iß" biefe§ 2:f)ema be!)anbelt.

©eine CueUen finb ein 5Uuffa^ in „33Iac!rooob§ 9[Raga5ine" unb ein

un§ ebenfalls nortiegenber ^rief au§ ^ni^i^"/ ^e^ i" ber „National

Sieniero" abgebrud't ift. ©ie beftätigen, iüa§ mir gteid) nad) 2{bfd)In^

be§ engtifd)=japanifd)en 33ünbniffe§ ausführten, ba^ \)a§ 33eifpie(

;3apan§ raefentlid) baju beigetragen f)at, ha§ ©elbgefü^l ber ipinbu§

5U fteigern, unb ba^ fie in ber 2;at fid) mit ber Hoffnung tragen,

eine§ fd)önen 3^age§ ber englifd)en .^errfdjaft tebig 5U werben. 9^un

ift baran für abfef)bare 3^'t gemi^ nid)t ju beuten, roof)I aber tä^t

fid) mit ©id)erl)eit Dorf)erfagen, ba^ ber nationale ©egenfa^ ftetig

3unel)men unb ber engtifd)eu !^)iegierung ert)eblid)e Unannef)mtid)feiten

bereiten mirb. ®ie ^^reffe, namentlid) bie in inbifd)er ©prad)e er=

fd)einenbe, fü^rt eine bireft aufrüf)rerifd)e Spradie, raie bie uon ber

„Sf^ational 9ieuiero" oufgeführten ^eifpiele beroeifen. „®ie 3:i)rannen"

— fo t)ei^t eg in einem biefer 2trtif'et „foüteu fid) beffen beraubt

fein, ba^, roenn ;3n'^^ß" ^^^ feinem 5lampf gegen ben 3Defpoti§mu§

fiegreic^ fein follte, fie fd)merlid) Qdt finben raerben, au§ bem

Sanbe 5U f(üd)ten." Ober an anberer ©teile: „®a mir nun einmal

l)eute ober morgen fterben muffen, ift e§ bod) beffer, ba^ mir un=

fterbtid)en 9f?ut)m erroerben unb ben %oh im ^ienft für unfer ^i^ater;

lanb finben."

©el)r merfroürbig ift nun, "iya^ al§ weitere^ 9Jloment, ba§ biefe

antienglifd)en "öeftrebungen ermutigt, bie ruffifd)e 9?eoolution fi(^

gettenb mad)t. 'Salb nad) ber ©rmorbung be§ ©ro^fürfteu ©fergej

mürbe l'orb ©urjon in nid)t mi^juoerftelienber Seife mit bem gleiten

o^idfal bebroljt. ®er ii^ijefönig bad)te oornet)m genug, um biefe

®ro^ung ooltig unbead)tet ju laffen. SCBeit raidjtiger aber mar e§,

ba^ bie .^inbu au§ ber infolge be§ @encralftreif§ geraäl)rten Berufung

ber S)uma ben ©d)tu^ 5ogen, ba^ fid) auf gleidjem SBege aud) äljn=
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(id]e 9^efultate raerben ersieleii laffen. „22ir {)aben" — jagen fie
—

„immer geglaudt, ba^ mir o^ne SS^affen ntd)t§ tun fönnten. 91un aber

^aben bie 9?u|jen uubemaffnet burcf) tljre paffioe .'oaltung, bte

9?egterung ge^mungen, if)nen bie ^uma ,^u geben, '©enn fie ba§

fonnten, mesfialb nicf)t aud) mir?"

^a§ B^^^trum ber inbifd)en Unnif)en i[t ber iubifc^e ^-)lational;

fongre^, ber fid) a(ljä{)rlic^ in einer ber großen 3täbte oerjammelt

unb bnrd) bie 9iefo(utionen, bie f)ier gefaxt roerben, einen ungel)eueren

@inf(u^ auf bie öffentlidje 5Jieinung bes Sanbes ausübt. 5^-rü()er

ma^üoü unb lovjai ift er neuerbing§ ber 3:;räger beffen geraorben,

wa§ bie ©nglänber ben ..Unrest of India" nennen, ^er üietgenannte

(Surenbra ^^latli ^anerjee ift ber einftuf^reidjfte ?[Rann in biefen

5lreifen, aber uodj lange nid)t ber rabit'alfte, unb gerabe biefe rabifalen

(Elemente nehmen ftetig gu. „^ie (Erbitterung, bie plö^Iid) in ^i^^i^n

fo ftarf geworben ift" — fd)reibt ber @emä[)rsmann ber „91ationa(

Sieoiem" — „betrifft ba§ ©anje unferer inbifdjeu Stellung. Stuf

^anfbarfeit für ben ^rieben unb ba§ ©ebei^en, bie ^nbien burd)

bog englifd)e D^egiment 5uteit geworben finb, ift nid)t ^u redjuen.

®afür fann 3{gi)pten al§ 33eroei§ bienen. ^ie materiellen Segnungen,

bie 3lgijpten ber englifd)en Slontroüe ju banfen f)at, füfjtt jeber 'Sauer

am 9]il, unb jeber 9lgt)pter in mittleren ^al)ren mu^ roiffen, mie oiel

ungünftiger alle§ uor 20 ^aljren ftanb. Unb bod) ift ":}tgi)pten l^eute

in 3(ufrul)rftimmung. ^n 3^^bien finb bie 3Banblungen, bie fid) uotl;

jogen t)aben, roeit meniger fid)tbar, ba§ 3Solf aber mirb fortraäl)renb

an ein mi)t^ifd)e5 golbenes Seitalter gemal)nt, ha^ angeblid) unter

einl)eimifd)er öerrfd}aft t3or 2(nfunft ber (Snglnnber beftanben i]at.

^d) mitl nur fagen, ba|3 bie§ itatfad)en finb, unb ber einjig möglidje

Sc^lu^ ift, "Da^ fie fortbauern werben, oielleic^t fid) fteigernb, unb

"tia^i ftet§ mit il)nen §u red)nen fein rairb. ^ag mad)t bie Vaft be§

9^eid)e5 nid)t leid)ter. 3Iud) fage man nidit, ba^ oielmal 10 9)lillionen

ber ^eoölferung non biefen ©inflüffen unb ^eroegungen unbeeinflußt

geblieben finb. ^as ift in SKirflid)feit nic^t ganj jutreffenb, unb

unter allen Umftänben gilt e§ nid)t oon ber ungeheuren 9)lajorität."

®er tröftenbe Sd)luß be§ 'Briefes roeift barauf l)in, baß ber '>pan=

i§Iami§mul nid)t§ mit biefer 33eraegung ju tun \:)abQ, unb aud) ^aque§

33arbour fdjließt fid) biefer 9trgumentation an. ^-ßöllig über.'ieugt bat

un§ feiner oon beiben, benn e§ ift Jatfad)e, baß eine ftarfe Slftion
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im SÖBer! ift, um beibe '^emegungen, bie ber ^inbus unb bie bei*

inbii*rf)en 9}Jol)ammebaner, 511 üerbinben. ^ieje Mtion gel)t oon :^ava\\

an§, mie mir fd]on neulid) anbeuteten. Sin in ^apan unter bem

3:;itel ..India needs freedom" (^nbien braucf)t ^rei!)eit) gebrucftes

Flugblatt, mit bem Tloito „Learn that von want to be Independent'"

(lerne, ba§ bu unabhängig fein mufst) menbet fid) auSbrücflid) an bie

moI)ammebanifd)en 2:ruppen @nglanb§. „^\:)X t)abt oergeffen, 'öa^

bie je^ige S^egierung fremb unb nid)t national ift, unb ba^ be§t)alb

i^re ©efe^e unfer 35oIf nid)t binben. @§ ift feine red)tmä^ige 9?e;

gierung. . . . 2^enn metd)e§ ^zd]t l)at ha§ englifd)e ^^jiarlament, un§

@efe^e aufzunötigen." ^a§ Qid muffe eine inbifd)e 9iepubti! fein, als

@inl)eit§; ober ^^öberatioftaat, in meld)em 9Jlof)ammebaner unb ^inbu§

^anb in ^anb gegen ben gemeinfamen eng[ifd)en g^einb jufammenrairfen.

91atür(ic^ finb ba§ jur^eit nod) ol}nmäd)tige 3öünfd)e, aber fie

geigen boc^, roa§ befürd)tet werben muß, unb bo^ e§ au^erorbentlid)

fur5fid)tig märe, ade biefe 9Jlögtid)feiten unbead)tet 5U laffen. Qu
ber retigiöfen (Erregung ber müf)ammebanifd)en 2Selt fommt M?'

unget)euer geftiegene Selbftberou^tfein ber oft; unb mittelafiatifd)en

33ülfer, unb fo töridit es ^eute nod) fd)einen mag, and) bie (Srmägung,

ob, na§ mit ^u^tanb gefdial), nid)t aud) an anbercn europäifi^en

9]ationen auf afiatifdjem Soben fid) mieberijolen fönnte. ©eraife

geben au^ bie 9ieformbeftrebungen in ®()ina gu benfen. @§ ift bie

grage aufgeroorfen roorben, ob fie nid)t 5U anard)ifd)en ^wftänben

führen muffen, unb man ift geneigt, über ha§ geplante d)inefifd^e

^^Hulament §u fpotten. 2öir meinen, ba^ biefe ^eftrebungen bod)

fel}r ernft 5U ne()men finb. od)on bie 9(uff)ebung ber alten Iiterari=

fd)en Äonfurrenseyamen (2. September 1905) bebeutete eine Befreiung

ber 3^ation uon taufenbjä^rigen ?^effeln; bie @rfd)lie^ung be§ Sanbe§

burd) (Stfenbal)nen unb neue ©trafen, bie Öffnung ber ^äfen, bie

9]euformierung unb ^^emaffnung ber 2(rmee, t>a§ herüber unb

hinüber üon ^a\^an nad) ®l)ina unb Don ßf)ina nad) -SapaH/ ber

^erfud), ben ßoUbienft in bie eigenen ^änbe p nef)men, ganj neuer;

bing§ (21. September) ba§ ^efret, roetd)e§ beftimmt, ba§ nad) jelju

^a^ren ber Cpiundjanbel uöllig befeitigt mcrben foll, unb eine ^}ieif)e

größerer unb fleinerer SBanblungen, bie fid) faft unbead)tet uoltjogen

I)aben, ba§ a{k§ finb bie St)mptome einer anbred)enben neuen ,^eit,

bie, raenn fie Ijeutc uorncljuilid) bie "»^^eriptjcrie be§ 9^eid)e§ in WliU
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(eibenfd)aft yelit bocf) uunermeiblid) ba§ ©anje erfaffeu mii^. ©§

mögen inol)! imd} ^a^re barüber l}tngef)en, el)e bie '^einegimg it)reii

erften 9Ibfd)lu^ finbet, unb esi i|t feine§raeg§ au^gefd) (offen, baß gro^e

@rfd)ütternngen bie SBanbhmg begleiten raerben, ba§ ber alte ©egen;

fa^ giüifcljen (£f)inefen unb 3}ianbf(^u5 unter ber befabenten ^i)naftie

§u einer 5lataftropf)e fü^rt, iüelrf)e ben Gljinefen ba§ 5laifertum

roieberbringt — 'ba^ alle§ ift benfbar, aber unbenfbar ift basi eine,

ba§ (£{)ina luieber in ben alten C(inniad)t§fd){ummer ^urücffätlt. Unb

aud) bamit luirb bie nid)tafiatifd]e ^iöelt 5U red)nen [jaben. Tie

^^arote: S^ina ben St)inefenl ift ein ^riegsruf, menn nic^t für uns,

fo bodi für unfere i^inber unb (Snfet.

demgegenüber mod)en bie 'l^er£)aublungen bes legten J-riebens;

fongreffes in llllailanb einen unroiberfte£)lid) fomtfdjen (Sinbrurf. ®a
trägt ein 9)lr. ®uma§ barauf an, ba^ bie fc^iebsridjterlidjen Gut;

fc^eibungen ber .^aager ^onferen,^ burd) 3iüang5maf3regeln oftrüt)iert

werben foUen, unb faft ebenfo abenteuerlid) ift ber Eintrag eine»

anberen 'JinebengfreunbeS, ber für einen beftimmten 3^^t^*Qi'nT bie

9Jiäd)te üerpflidjten rciti, ilire :^anb: unb Seemadjt nid)t ^u nergrö^ern.

$)^^v unb flotte roerben aüc ßeit im 3>er^ä(tni5 5U ben 3(ufgaben

fte()en, bie einem (Staate feine <Sd}ut3pf(id)ten unb feine politifdie

{SI)re ftetlen, unb barüber fann fein nod) fo rootjirootlenbes 3d)ieb5;

gerieft fid) ein Urteil anmaßen, e§ mü^te benn bie '>iegierung ber

^^ett in bie eigenen .'pänbe uet)men fönnen — 1Ü05U bisfjcr glücflid]er=

raeife feinerlci Slusfidjt üorI)anben ift. ^Xiefe TOof)hüolIenben ^e;

ftrebungen, bie ^ugteid) einen ^^^rogrammpunft ber fü,^ialiftifd)en,

fommuniftifdjen unb anard)iftifd)en Sojietäten bilben, fd)(ageu in ber

'^^rayiä be§ polittfd)en Sebens in if)r ©egenteit um. ^ie ba» ge-

fd)iet)t, \)ai ja ber 9}lanu(icimer fojialbemofratifdje '^^arteitag gezeigt,

ber fid) nid)t entblöbet i)at, bie bhittriefenbe 9iebe be« ruffifd)cn

3::erroriften Dotter (offenbar ein fingierter ^^lame) mit ftürmifct)em

^eifad 5U begrüben, al^ er fagte, feine '^^arteigenoffen I)ätten „bie

^^olijei uon ben fd)äb(id)ften (Elementen befreit". 53 ef reit, b. I). fie

Ijaben bie ungtücflid)en Cpfer iljresi gemiffentofen '^lutburftes l)inter=

(iftig ermorbeti 3{ber ber 2lbgeorbnete (Singer I)at ja erflärt, e§ fei

i^m eine (Sl^rc, biefe l^eute als feine ©äfte begrüben ju tonnen, unb

bamit nur bcftätigt, baf3 bie grof^en ©cltifummen, meldje feine '^^nirtei

§ur 33emaffnung ber ruffifdjen Sieoolutionäre jufammengebradjt I)at,
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beftimmt geroefen finb, SD^örbetn tf)v SCßerf^eug 511 fdjaffeu. ^err

Spötter bebanf'te ficf) auct) bafür, ba^ bie Sterroriften einen großen

Steil it)rer Sd)riften an§ bem 3SerIage ber beutfd)en ©ojialbemofratie

(aljo offenbar be§ „3Sorn)ärt§"=2Ser(age§) Ijätten be§ie^en fönnen.

2öir luerben luol)! nod) anbere Sieben gleid}er ?yärbnng gu ^ören

befommen, menn nidjt nnfere Regierung fid) entfd)Ue^t, biefe gerai^

„läftigen" 2In§Iänber in iljre ^eimot ^mnd §u beförbern. ^n ®eutf(^=

lanb joUte bod) raal)r[)aftig für biefe§ 93oIf mit feinen anftecfenben

ntoralifd}en £ran!l)eiten fein Siauni fein, i^err 9iotter getjört §u ben

poInifd)en STerroriften (oa§ 9^eferat h^§ „3Soriüärt§" fü^rt il)n nur

al§ ©ojialbemofraten auf, aber ber nid)t reüibierte ^erid)t ber

„33. 3-" öi^t i^tc rid)tige S3e3ei(^nung, bie burd) bie S^^ebe 9iotter§

beftätigt rairb I) üieUeid)t öffnet e§ ben nod) nid)t uöUig unter ^errn

©ingerä ©uggeftion ftel)enben 9}lannl)eimer ©enoffen bie Singen,

menn roir liier bie IMfte berjenigen „fd)äblid)ften ©temente" l^er-fe^en,

Don benen bie ^arteigenoffen be^ .iperrn 9iotter bie ^^oUjei in Siebte,^

befreit ^ben: 22. SJIärj 1905 ben SBädjter 3:fd)aiüfin burd) einen

Sä)u^ in ben D^ücfen, er I)at eine ^-rau unb oier 5l1nber f)interlaffen;

10. 5Iprit ben 3ßäd)ter Clff)en)§fi burd) einen ©d)n^ in ben ^opf;

11. SJiai burd) eine ^ombe ben ^oliseimeifter <3d)eben)re fd)n}er ner;

raunbet; 4. ^uni SBäd)ter ^onft burd) einen ©tic^ in ben §alä fc^raer

ueriüunbet; 9. :3uti 2Säd)ter 9nofd)i^ oon fjinten erfc^offen; 16. ^n^i

3öad)tmeifter ^^Nfdjateiust'i ermorbet; 7. 5Iuguft 2öäd)ter Sl^itotn bei ber

©gnogoge erfd)offen, Ijinterlä^t eine 3Sitrae unb fieben ^Hnber;

9. 5luguft Sanbiüäd)ter 9)laffimuf mit einem 9Jieffer am Slopf üer=

rounbet; 5. ^ejember Unteroffizier 33orobnif erfc^offen, er ^intertä^t

eine ^rau unb fieben ^inber. 1906, ben 20. 2(pril eine ^ombe

gegen bie SOöoI)nung be§ 9^ittmeifter§ ^^etifd)on) ; 19. 3tpril eine 33ombe

gegen ba§ Slrebitinftitnt gemorfen; 7. SO^ai bie 3Bäd)ter 'ilNaftufdiuf

unb ^afi^ioiwitfd) burd) 9}iefferftid)e nenouubet; 20. Wai Sanbroäd)ter

Saroentfd)i£ ermorbet; 28. Wlai ^ürgermeifter SJiiroraitfd^ erfd)offen,

^an^Ieibireftor @;i)n}ofd)tfd)enfo unb ^^^otiseibeamter 93luroro§fi burd)

9ieüolüerfd)üffe oermunbet; 30. 3u»i töblid) uerrounbet Sanbrid)ter

(Solub; 27. ^uli uerraunbet bie 2öäd)ter 93]id)altfd)ef unb ^afufd)in;

14. Oui^^ ermorbet ber 2öäd)ter @rinfe. 3. 5tuguft burd) fünf Slugeln

uerrounbet ber 9Säd)ter SBoIjef ; 8. Sluguft ^^^oIi5eimeifter uou Siebtes

«Hauptmann ©olsero burd) eine ^ombe umgebrad)tl
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®a§ roar ha§ 9}larti}roIogtum oon (Siebte^ b\§ unmittelbar uor

ben blutigen iinmpfen, bie buvd) neue 9Jlorbanfd)(ä9e ber itervoriften

ueranla^t, fo oiele Opfer gefoftet I)aben unb beren inoraIif(^e ©c^ulb

unäroeifeltjaft itjuen, ben ^erroriften, feine§iüeg§ ben aufg äu^erfte

gereiften (Bolbaten sufäUt, bie fdjliefslid) bei ©rfütlung iljrer ^^flidjt

nid)t mef)r fätjig waren, 5it)ijd)en Sdjulbigen unb Unjdiulbigen ^u

unterjd)eiben. @§ faun nad) ben in ben rujfijd)en Leitungen je^t

Dorüegenben au5füf)rtid)en ^eridjten unbefangener Scanner gar nic^t

mel)r bejiüeifelt werben, ba^ es bie SOtitglieber be§ jübifd)en ^unbes

«geraefen finb, bie burd) ben ä^erfuc^, bie ©tabt üon ifjrer ^^olijei p
„befreien", bas gan5e Unl)ei( [)eraufbefd)rooren I)aben. ®ie 3uben=

fi^aft felbft Ijat eö anerf'annt, inbeni fie bem ©ouuerneur burc^ eine

Deputation erflären lie^, bo^ il)r Kahal befd)Ioffen Ijabe, über jeben

ben Cherem (?3ann) 5U üer§ängen, ber in 3iifu»ft einen ^eoolutionär

bei fid) uerberge.

Überblicft man bie (Sefamtlage in S^lu^Ianb, fo geroinnt man

t)en ©inbrud, "öa^ e§ im eigent(id)en ©ro^ru^Ianb rut)iger geroorben

ift. .öanbel unb 3BanbeI finb in Ieb!)after Seroegung, in 9}lo§fau

regt fid) eine ungemül)nlid)e 'i^auluft, auf ben g^elbern unb in ben

^abrifen roirb gearbeitet. Um fo fd)timmer fte^t e§ in allen @ren§;

jprooinjen. 3ft w ^^etersburg äu^erlid) oon ber reüotutionären ^e;

roegung nicf)t§ 5U bemerfen, fo geigen bod) neue 33erl)aftungen, ha^

man 2Infd)läge befürd}tet, bie, mie bie englifdjen ^^it^ngcn berid)ten,

gegen ha§ Seben be§ 5^aifer§ gerid)tet roaren unb bei ber ^eftattung

beg @eneral§ Srepom jur STu^fütjrung f'ommen fotlten. 3^ie Unfid)er=

^eit in IHulanb unb Äurlanb fteigert fid) mieber, unb mäljrenb bie

9ftäuberbanben ber ^erroriften roo^l bewaffnet finb, werben ben 33es

müfjungen ber ®eutfd)en, fid) mit 3Baffen p nerfeljen, bie üblid)en

bureaufratifdjen .^inberniffe in ben 2Beg getegt. 9J?an wei^ wirflid)

nid)t me^r, wie man biefe§ 3SerI)alten ber ürtlid)en 9iegierung^organe

be§eid^nen foU. ^m ®ffeft fommt e^ einer 33eförberung üou dlauh

unb SJiorb g(eid). Die (Srmorbung be§ beutfd)cn 9ieid)5ange{)ürigen

Jyabrifanten Sd)mibt ift bisi jur Stuube nod) ungefü(}nt, fo bafj bie

3}Zad)ttofigfeit ber Staatsgewalt ober bie erftaunlid)e Unfäl)igfeit i^rer

Organe un§ wieber einmal in fd)merj(id}er 3ßeife bargetan ift.

3Sie((eid)t oermag ber neue 9}liniftcr bes ^auswärtigen, ^err ^fwotsfi,

bem biefe Dinge bod) fet)r ernfte Sorge madjen muffen, 9lat gu
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fc^affen. S^u^Ianb fann fid) bod) uumögli^ in einem 9(tem mit

9Jlaroffo nennen laffenl

Sitauen ift rer^Itnismä^ig rut)ig, um fo jcf)Iimmer aber fieljt e§ in

'ißolen unb in ben fübn)e[tlid)en unb jübUdjen ^^^roüinjen an§, alfo in bem

ganzen fogenannten Ou^enrai^on unb im 5toufafu§. (B§ ift f'aum

begreiflid), mie nad) ben @rfal)rungeu ber legten 9)]onate bie fon;

ftitutionellen ^emofraten nod) an i^rem, auf aügemeineg (3timmred)t

unb drpropriierung gerid)teten '*]^rogramm feft!)alten fönnen. (Sie

finb eben unbefel]rbare ®oftrinäre unb eben be5{)alb immer met)r ju

äßerf^eugen ber ftaat§anf(öfenben (S(emente geworben. 2)er SJiinifter;

präfibent @toIi)pin I)at in ber furzen 3eit feiner ^^attung raeit met)r

unb raeit frud)tbarer gearbeitet al^ fie alle sufammengenommen, unb

namentlid) bie beiben I)auptfäd){id)ften 9^eformfragen, uon benen er

eine ^erut)igung ber Gemüter ert)offt: bie 2{grarreform unb rec^t?

Iid)e @Ieid)fieIIung ber ^nhm mit entfd) (offener ^a\\t) angefaßt. 3Son

ben Äronglänbereien finb 3l_> '^Jlillionen 2)e$jättnen ^Jföalb unb gegen

4 SJIillionen ^e^jätinen 2(d'ertanb burd) @efe^ com 28. 3luguft a. ©t.

ben 'dauern jum Stnfauf bereitgefteUt raorben, unb e§ wirb aud) tat;

fäd)(id) üiel gefauft. ^a au^erbem ,^a[]Ireid)e '^^rinatbefi^er ifire ©üter

par^eüieren, fönnte ber Sanbuot rairflid) abgetiolfen raerben, raenn bie

53auern arbeiten unb rationell rairtfdjaften roottten. S^a^u ift freilid^

3unäd)ft bie Hoffnung nur gering.

3)ie ^Äieberaufnaf)me be§ llnterrid)t§ an cSd)ule unb Uninerfität

ift äroar befretiert raorben, junäc^ft aber f)ören mir nur non ftürmifc^en

33erfammlungen unb ungel)eurer 3tnma|3ung ber (Stubenten, ^n
'']>eter5burg 5. ^. rourbe am 20. September befdjtoffen, au§ ber 9iei^e

ber ^^>rofefforen fieben al§ unerraünfd)t ju ftreid)en, eine fpätere SSer^

fammlung begnabigte bann fünf ber ^erren, aber gmei, ber ^^rofeffor

5^onoroatora unb ber ^^rioatbojent 'i)]it'o(0fi raurben raegen if)rer

politifc^en (^efinuung al§ bem ftubentifd)en ^oi)fott uerfaüen erflärt.

^n berfelben SSerfammlung erflärten bie ftubentifd)en Äommuniften^

2(nard)iften, ba^ fie fid) al§ ^^^artei in ber Unioerfität fonftituiert

()dtten unb für iljre ^^reffe eine ^ilbgabe ert)eben raürben. ^a bie

Ä^erren Hommuniften finb, rairb nmn ben übrigen Stubenten nur

raten fönnen, norfidjtig ju fein, bamit i^re 2:;afd)en nid)t expropriiert

raerben. 2Iuf einer 33erfammlung ber Stubenten bes! po(i)ted)nifd}en

^nftitutä, bie am 19. September tagte, ift ba§ *•^^rogromm ber
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'So5iaIreoohitionäre mit ungef)eitrer 9Jlnjorität angenommen raorben. 3In

bem Unterrid)t mtrb man tei(ne()men, „meil bie (Sröffnung bes ^nftitnt«

bem 3(nroad)fen ber frei(]ettlid)en ^emegung in $Hu^Ianb nur förberlirf)

fein fann". ®a§ [inb bie Elemente, auf benen bie ^i^fwnft 9^u§(anb§

beru!)t, auf it)nen unb auf ber nod) jüngeren ©eneration, meldje unter

ben blutigen (äinbrücten biefer y}a{]XQ ber „^-reitjeitsbemegung" er:

n3ad)fen ift. Sßenn StoIt)pin auf bie 2cE)ar feiner oerfagenben

'Beamten, auf bie ^ieformer uom Sdjlage ber c'i^abetten unb auf biefe

..Coming- race" t)inb(icft, mag i^m roü£)I bange roerben. ^a§ für

uädjftes Jyrüfjja^r erroartete 5^onjiI ber ruffifd)en ©eiftlidjfeit fd^eint

einen ganj reaftionären ß^arafter annehmen p roollen. ^a§ ^^^ro^

gramm fo0. auf bie 2Baf)I eines ']?atriard]en geridjtet fein unb im

übrigen t)a§ 9iegiment ber fc^roarjen (5^Iofter=) ©eiftlidjfeit feftigen

rcoüen. ®ie rcei^e ©eifttidjfeit ift ^um großen 3:;eil bie 2Bege ber

'Öauern unb 3(rbeiter gegangen unb f)at alle iljre SSerirrungen geteilt.

3Son ber fid) bilbenben 9}]ittelpartei, auf bie bie meifte ipoffnung ju

fe^en ift, oerlautet bistjer roenig. ^Vernünftige unb einfidjtig^befonnene

^IRänner mie bie Ferren ©uerrier unb @utfd)f'oro fammeln nur fd]roer

bie gro^e 9}laffe um fid), unb mit biefer mu^ nun einmal gered)net

werben, fo lange ba^ für ruffifdje 2>ert)altniffe auf uiel ju breiter

^aft§ rut)enbe 3Bati(red)t in ©eltung bleibt.

^n .^uba ift eine (£ntfd)eibung nod) nid)t gefallen. |)err 2'aft,

ber mit ber Stutorität eines römifdjen ^^profonfuls auftritt, bringt

aber nieüeidjt bod) mit feinem ma^oollen 23erföi)nung§programm burd).

2Bir roünfd)en ^§ lebhaft, üert)e^ten un§ aber nid)t, ha^ and) oon

3(merifa aus fet)r einflu^reid)e ^inf^^^Sti-'öfte it)m entgegenarbeiten.

'J)er ^^^räfibent OiDofenelt, ber 5:aft burd) feine 2(utorität ftü^t, ift

reblid) bemüfjt, all biefer (£d)mierigfeiten |)err ^u roerben. SBir

notieren ba^u, bafs bie „^^lortl) 3Imerican S^eoiero" neuerbings in

einem fe()r oerftänbigen ^ilrtifel energifd) für feine äöiebermaljl ein;

getreten ift.

;d)ietnann, TeutfcJjtanb 1906. 19



•is. (September, 'ißräfiöcnt iinö '^iäepräfibent öon fiuba legen t^r 2tmt nicber. S;er Sriegs^

mininer ber ^bereinigten (gtaoten, iaft, übernimmt bie 9legierung.

1. Dltober. Cfrbffnung bes erften ^Jeicfistages Äönig fvriebridie VIII. ron 3^änemart.

2. Dftober. gjiagoon mirb an Saftö ©teile jum interimiftifdien ©ouücrneur oon fiuba

ernannt.

3. Cftober. berliner ."Songreß für 3nnfente[cgrap!)ie. Übergabe ber fiabinettlänbereien

be§ 2lltaibe5irt6 r^ur SSilbung non SlnftcbehingeparseUen.

8. Dftober 19U6.

^n ©rimsbi) (an ber 9}lünt)ung be§ ^umber) luurben fürjlid)

jroei rufftfdie ^uben, (Selig ^^^Qi^^' ^^^^ 93]aijd)e Ület)nialin, roeil fie

fiel) al§ mitteüos erroiejen, oon ber (Stnroanbenmgsbeljörbe beanftanbet.

"3)iefe .Seute gaben nun an, iiafj fte auf @ef)ei^ be§ „53unb" in

^Ißarfc^au gegen bie bortigeu Q3aracfen eine ^ombe geraorfen Ratten,

raeti^e bie 53ararfe teitraeife ^erftörte unb eine 2{n^al)[ non Solbaten

tötete. Selig ßingar unb 9Jlaifd)e '^tel}mal)n floljen barauf nad)

^eutld)laub, unb dou .^amburg au§ beförberte fie eine jübifrf)e

©efeüfd)aft nad) (Srimsbi). 2)a§ ©inroanberungs^^Ippeüationsfomitee

(in ©rimsbg ober in Sonbon?) entfd)ieb barauf, baB beibe po(itifd)e

^Iüd)tlinge feien, unb befafjl fie gu^ukffen. (5o berid)tet bie „S^ribune",

unb ber 5^all uerbient als tgpifc^ rao^I ^eadjtung.

9latürlid) ift ©n.glanb burd)au§ bered)tigt, fo uiel poIitifd)e

SJlörber aufjuneljuien, raie iijm beliebt, ©rftaunlid) ift nur bie

©id)erlieit, mit ber bie beiben jübifd)en SHörber ben (Sprud) ber

eng(ifd)cn 53et)örben uorau5fa(]en, fie raerben freilid) and) luiffen,

ba^ bie engtifc^e ^]3oti5ei fie fd)arf im 2(uge bel)a(ten roirb unb 'i)a^

fie auf englifd)em Q3üben roeber "lOtilitärbararfen jerftören, nod)

„einige Solbaten" umbringen bürfen. Un§ intereffiert bie 'i^ta%e

meit mel)r, mie bie .perren (Selig unb 93laif(^e burd) ^eutfdjlanb

gefomnien finb unb ob ba§ „jübifd)e 5iomitee" in Hamburg gemußt

I)at, \)a^ e§ 9J?örber ber üerbienten ©träfe entzogen f)at. 53ei uns,

unb ba§ gilt dou ber ilvepubüf .Hamburg ebeufofeljr raie com 5lönig;

reic^ 'preu^en, ift man nod) uid)t 5U ber feinen Xiftinftion gelangt.
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^ie einen im 2luftrage be§ jübifd)en „^nnb" üoügogenen SJlorb für

feinen 93lorb crflärt, unb man f)ält benjenigen, ber einem 9)?örbev

lüiffentUd) ^nr 5lud)t uertiilft, für feinen |)elfer5t)elfer. SIber offenbar

ftnb ©elig unb 9}Zaifd)e mit falfd)en ^^äffen Derfet)en geraefen, unb

bamit berül]ren mir einen ^^^nnft uon auBerorbentIid)er ^Md)tigfeit.

®ie (^abritation falfd)er ^]?apicre ift ein 2(rbeit§§meig aller reüo;

lutionären ÄomiteeS in ^u^lanb. ^n ben legten ad)t STagen ift

rcieber eine gange 9ieif)e foId)er 3^älfd)erroer!ftätten entbecft morben.

ilöo auf bem europäifd]en 5^ontinent ruffifd)e 2Inard)iften gefafst

Tourben, raaren fie mit falfdjen ^^niffen uerfeljen, fo julet^t bie 9Jlörberin

jene§ nnglücflid)en 9ftentier§ 93HlIer in ^nterlafen, unb bie gange

jüngft in (Stocf^olm aufget)obene 3(nard)iftenbanbe. Qn um aber

ftrömt ot)ne llnterbred)ung ein breiter 3iiS fuffifd)er Emigranten

unb ^lü^tlinge, unter il)nen neben 5af)Ireid)en efjrenroerten Stementen

and) eine gro^e ^a^l Iettifd)er unb jübifdjer 3:eiToriften ober 9)lari=

maliften, b. t). fotd)er S^eoolutionäre, bie au§ ^l^rtngip ein 9)]a;|:imum

terrortftifd]er 5)(ftion für notroenbig Ijalten. 9}on biefen ©lementeu

nehmen bie meiften \i)xtn 3öeg nad^ Berlin, t)alten fic^ einige S^age

unter fatfd)em Flamen in Ijiefigen @aft()üfen auf unb uerfdjroinben

bann plötjüd), offenbar um unter anberem ^Jkmen irgenbroo mieber

anfjutaudjen. <Set)r 5af)lreid) ftnb fie in ben internattonaten 33äbern

vertreten, 5. ^. in 33öt)mifd)::5?arl!§bab, mo bie 3^red)l}eit, mit ber fie

in rufftfd)er unb lettifdjer Sprad)e fomie in jübifd)em ;3argon uon

ben ^i(nfd)lägen reben, mit benen fie fid) tragen, gerabegu erftaunlid)

ift. 9lod) gan§ fürglid) fonnte eine mü()If)abeube 9iigaer 2)ame red)t= ia

geitig gemarnt werben, meil ein ber ®prad}e Staubiger bie Unter;

t)altuug lettifdjer ^nard)tfteu augel)ört Ijatte, bie fie berauben moUteu.

Hnfere '^^olijei mü^te burd)au§ Igenten Ijaben, bereu ©prad)fenntni§

bie ^eauffid)tiguug biefer gefäf)r(id)eu (Elemente überl)aupt erft möglid)

mad)t, unb bie l'egitimatiün§papiere ber ruffifd)en „Üieifeuben" mären

auf ba§ forgfdltigfte nadjguprüfen. ®ie 3Serroi(berung ber 9koo=^

lutionäre, bie aug 9iu^(anb gu m\§ fommen, I)ot einen ^ö^epunft

erreid)t, ber fie gu einer öffentlidjen ®efal)r mad)t. @§ gibt feinerlei

(Garantie bafür, ba^, mag in ^nt^^^'I^ftm unb Storf()ülm üerfud)t

roorben ift, fid) nid)t in Q3erün, Hamburg ober rco immer fonft in

^eutfd)(anb micber()ott. .f>aben mir bod) eben erft erlebt, baf3 in

SRanntjeim ber vuffifd)=iübifd)e 3:errorift ^gnag 9iotter (beffeu ^u;

19*
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geijörtgfeit .yir Serroriftengruppe ber „3Sorroärt§" in feinem 33eri(^t

üielleti^t au§ einem 9^eft von ©d)amgefüt)t, unterfd}Iagen f)at) üor

beutjdjen 2Irbeitern feine blutigen Sefjren barlegen burfte. 2Iber

^err (Singer unb iperr 33ebel roerben biefe 2^uk nid)t abfd)ütteln

fönnen. ®ie blutigen ©puren iljrer ^pänbe f)aften an itjren 5lteibern.

^er „Xfd)ernomorff'i Söeftnif" gibt für bie uier^efjn 3^age, bie j^rüifdjen

bem 1. unb 14. September liegen, folgenbe 9^er)oIution§c^ronif: Stgrar^

nnrul)en: ©üter geptünbert unb oerbrannt 95, ©rnten rerbrannt 12,

SJIeiereien niebergebrannt 540, @ut§befit3er ermorbet 4, dauern 15

getötet, 159 oerrounbet.

Sf^eüolutionäre Unruhen: Sanbpolisiften ermorbet 8, t)er;

raunbet 10, ©tabtpoli^iften ermorbet 10, üerrcunbet 12, ^oIi§ei;

Offiziere ermorbet 2, uermunbet 2, .^rei^poliseioffisiere ermorbet 2,

uerrounbet 2, ©enbarmerieoffijiere 2 ermorbet, ©olbaten 6 ermorbet,

12 uerrounbet, Dffijiere 2 ermorbet, 3 uerrounbet, ein Unterfuc^ung§=

rid)ter uerrounbet, ein ©eridjtspräfibent ermorbet. 2tu^erbem 500 anbere

^^erfonen burd) ©traferpebitionen getötet ober uerrounbet. 5trretiert:

10 ^umamitglieber, 315 Stgitatoren, 11 Strbeiter.

^onfi§§iert: ^rucfpreffen unb Saboratorien 6, 33omben 25,

?y(inten 25, Sieooluer 85, ^^atronen 4325. i^ingerid)tet 7 9ieoo=

lutionäre. 3ii"^ '^o'be uerurteilt 17. ©trif'eS 16. ^^itroeilig ober

gan§ unterbrücfte Leitungen 18.

9iaubanfäEe: auf ^riuatperfonen 70 (geftoljlen 200000 9^.),

auf Beamte 42 (geftot)Ien 750000 90^.), auf ^ird)en 12 (geftol)Ien

100000 a)Lj, auf Älöfter 2, ©ifenbalinfaffeu 5, öffentlidje atnftalten 8,

SRonopolIäben 36, ©teuereinnel)mer 7 (gefto^Ieu 800000 9)1.), ©ifen^

baljnjüge 4, '^^oftanfta(ten 16. 9trretierte Biäuber 59, erfd)offene

9?äuber 35, uerrounbete 221

2öir ergänjen biefe für fid^ fetbft fpred)enbe ©tatiftif uon uier=

Se^n 3:;agen ruffifd^er S^euolution burd) eine anbere ©tatiftif, roeld)e

bie uortrefflid) rebigierte „53altifd)e 2;age§5eitung" — bie f)iermit

unferen Sefern empfohlen fei — bem „'^raftifdjen ^itrjt", einer

ruffifctjeu mebijinifdjen 3ßttfd)rift, entnimmt. (S§ ift "öa^ ^(utfonto

ber ruffifd)en Sf^euolutionäre für bie ^eit uom g^ebruar 1905 bi§

äum 9Jlai 1906.

©rmorbet ober uerrounbet rourben in biefem 3^it^'Q"ii^-



— 293 —

©eneralgouoerneure, ©ouuerneure unb ©tabtljauptleute. 34

^^Poltseimetfter unb beren ©e^ilfen 38

SaiibpoU^eimeifter, ^^riftaroe unb Stabtteilaiifje^er .... 204

©c^u^Ieute 206

^ofafeuunteroffixiere unb ^aubraad]tntänner 184

effiliere ber (5id)ert)eitöpoliäei unb ber ©enbannerie . . 17

©enbarmen nieberer @rabe 51

3(genten ber ©ic^er^eit^polisei 56

Slrmeeoffi^iere 61

Untermilitärg ber 2(rmee 164

3iüitbeamte 178

©eiftüdje 31

Sanbgemeinbebeamten 20

©utsbefi^er 49 v

^abrtfanten unb beren f)öliere ^öebienftete 64

33antier§ unb @ro^I)änb(er 64

2^ie „'Saltifdje -tagesseitung" bemerft bap: „®ieje Sifte ber

Dpfer bes 3:error5 ift natürlid) gan5 au^erorbentlid) unuodftänbig,

benn fie entt)ält nur bie fpejieü angefüljrten 5?ategorien ber ©r^

morbeten unb "Ceriüunbeten unb aud) nur männlidje '»^erjonen. ^iir

eine ^tbfdjä^ung ber roa^ren Sa\)l ber Cpfer alter ©täube unö

beiber @ejd)(ed)ter fel)lt oorläufig jeber 3{n()a(t5punft." 5vurd)tbarer

al^ biefe 3:atjad)e aber ift bie fittlid)e 'iNerrailberung, bie fie 5ur

Jolge ^aben. 2)ie beftialifc^en Xriebe, bie nid)t nur in SJ^ipanblung

beg '3>ief)e5, fonbern aud) ber 9J]enfd)en in iua()rtiaft erfdjrecfenber

^eife jutage treten, „^m ©ouuernement SBitebsf erfd)eint — um

ein ^eifpiel anpfüEiren („9toiüoje Sßremja" uom 25. September) —
eine Sdjar S3anbiten bei einem rooI)Il}abenben ^auer unb uerlangt

ron if)m 15000 S^ubel. ^Is fid) ermcift, ba^ ber '^auer nur

800 !jHubcl geben t'ann, begießen fie il)m unb feiner gefeffelten ^yrau

bie t^ü^e mit ^^etroleum unb jünben e§ an, ben oot)n aber Rängen

fie an einen ^Batfen ber Sage unb ne!)men il}n erft ah, a\§ er

rödjelt." ©eroi^ roerben ade reuülutionäreu ^^^arteien bie 9Jlit;

oerantroortung für biefe ©reuet able[)nen, aber feit bie Sofung au5=

gegeben ift: ©rpropriation 5ugunften ber „5reit)eit5beiüegung", t)aben

fid) freimiUige (ärpropriatoren gefunben, bie ^i-^St^'^Sß "on 9)larim

©ort'i, bie unfer ^|>ublifum fo „intereffaut" finbet, bie .pootigans.
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bic nur tun, raie bie „Ülotur" i^nen gebietet. 9)lan finbet biefe Seute

freilid) efacujü in ben 9^eil)en berjenigen, bie uon ben 9f?euoIutionäreu

unter bem Dcamen ber „fdjraarjen .Spunbert" ftigmatifiert lüorbeu fiub,

eine ^egeid)nung, bie aber oon il)nen fd](ief3lid) auf alle Elemente

au§gebe^nt raorben ift, bie au§ ben nöüig unerträglid)en ^wftänben

ber ©egeniüart ju georbneten 3^ert)ä(tniffen gurürfftreben. ^a^ fid)

unter iljnen and) unnernünftige 9ieaftionäre finben, bie bem gan^

unerreid)baren 3iel nad)jagen, ben unbefd)rän!ten 2(bfoIuti§mu§ raieber

in§ :S?eben ju füfiren, fann nid)t nberfetjen roerben. Slber e§ ift be;

ftimmt falfd), ba^ fie ba§ CI)r be§ ^o^'en I)aben. @r ^ält am

Programm beä 17. Dftober unb ift nid)t fäf)ig, mortbrüd)ig gu raerben.

darüber ift unter allen, bie i^n fennen, nur ein Urteil. 3öa§ er

mill, ift, feinem D^eic^ bie ^^orm eine§ 9led)tsftaate§ ju geben, bei

meld)er in Oiu^Ianb übert)aupt politifd) überlegte 3(rbeit nod) benfbar

ift. ®a§ ^^rogramm com 17. Dftober ge^t in biefer |)infid)t fo meit,

al§ bei bem 53ilbung§ftanbe ber erbrürfenben Übermal)! ber 33eüölferung

über^upt möglid) ift, unb e§ wäre Icingft Derroir!lid)t, raenn nid)t

bie ^abettenpartei bie (Sd)Iagn)orte ber ©ojialbemofratie jum ^Partei-

programm ert)oben ^ätte. ^er 5!}linifterpräfibent ©tohjptn tonnte

gar nid)t anbers, ai§ bie non ben ^'abetten unb i£)ren .^Hintermännern

bef)errfd]te-^uma aufgulöfen; e§ mar bereit? fo raeit gefommen, ba^

anbernfatt§ bie ^^^roftamierung ber ruffifd)en ^öberatiurepublif bie

unau§bleiblid)e ilonfequenj geraefen märe. Xa^ bie Sluflöfung ein

oerftärfteg 3(ufflammen ber S^enolution 5ur ?^-oIge ^ben raerbe, i)üt

ber SJiinifterpräfibent geroi§ i)orau§gefet)en, unb er ^at gegeigt, 'iia^

er ben feften SSiden ^at, fie nieberjuroerfen. Stber mir bebauern,

ba^ bie 9Jlittel, ju benen er griff, fo menig jmecfentfpredjenb maren.

@§ rooren l)atbe 9}la§regetn, unb an feinem ^unft ift bie oolle ^raft

eingefe^t raorben, mäl)renb e§ bod) auf ber -^anb liegt, ba§ bie

^}iegierung barauf ausgeben mu^, 5unäd)ft an ber meift bebrot)ten

©teile ben ^^ranb oöllig gu' löfc^en, el)e fie bie oerftreuten ^ranb;

ftätten, bie balb ^ier, balb bort im Innern aufflammen, fi)ftematifd)

erftirfen fann. ®er |)auptreüotution§l)erb fiub bie baltifd)en ^^sroüingen

unb ':polen. @l)e bort bie ftaatlidje ätutorität f)ergeftetlt ift, fann e§

nidjt beffer roerben. 9Son bort gef)en bie ©miffäre au§, roeld)e ^rmee,

9trbeiter, 33auern forrumpieren, bort roirb bie 3>erbinbung mit bem

2lu5lanbe aufredjt erijalten, ba? bie äBaffen liefert unb, mie ja in
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9JiannI)eim angefiiubigt raurbe, bie 3lbfid)t l)at, gan,^ 9iu^(anb 511

beiooffuen. ®rft, roemt in ben baltijd)en '!]3rouüiäcn ben Diegterungsi-

truppen ber 9iü(fen geficf)ert ift, lä^t fid) ^^olen jur 9iut)e sroingen

unb hanad) aurf) ber ©üben prüdgeratnnen. Sturer in ber ^lieber;

lüerfung be§ 9}Josfauer Dftoberaufftanbe§ ):)at bie ruf[ifd)e S^iegierung

bi§f)er feinen einzigen löirflid) bnrd)]d)Iagenben (Srfotg get)abt. Sie

^at immer nnr geitroeilig ben ©d)ein ber Drbnnng — nnb and) ben

nur fel)r nnnoHfommen — ,^n fdjüffen üermoc^t. ©0 ift nnfer ceterimi

censeo: 33eüor bie baltifd)e Stenohition nöüig nieberge;

morfen ift, wirb nnb fdnn e§ nid)t beffer werben, nietme^r

rairb anbernfaü§ ein (angfames, aber fid)ere§ 2(nfreiben ber ©taat^;

gemalt bie ^-olge fein. 2tnd) fann eine 3Irmee, bie an feiner ©teile

,^n ganzer 3irbeit geführt mirb, nid)t anbei% al§ erfc^taffen. 3lnd)

fie mirb bann ber Siegiernng in ben .^änben jerge^en! 3lber freilid),

folange man e§ möglid) finbet, SD^änner mie ©folognt nnb ©roegin§ero

im 3tmt gu f)alten, ift an ganje Strbeit nid)t ^n benf'en.

Sßir fnüpfen f)ieran einige d)arafteriftifd)e ©ituationSbilber, bie

ba^n beitragen raerben, bie miberfprnd)§üo(Ien ©eiten ber rnffifdjen

S^euolution üerftänblid)er 5U mad)en. ©0 fd)reibt ba§ „©faratoro^fi

i^iiftof", „ba^ bie 53auern überjengt feien, ba^ fie für ba§ 2ant),

ha§ fie je^t faufen, ber 33auernagrarbanf in 3"fi»ift feine ^fl^uiiö^"

äu leiften f)aben mürben". ®e£il)atb mad)en fid) bie Sanbgemeinben

beim Äanf eine tjeftige it'onfurren^. ©ine befonbere ^-einbfeligfeit

gegen bie @nt§befi^er mad)t fid) im 3BoIgagebiete nid)t bemerftid),

obgleid) bie ^ranbftiftnngen einen epibemifd)en (5I)arafter angenommen

^aben. 2)a§ ift eine fo aütäglid)e (£rfd)einnng gemorben, 't)a% menn

bie Sauern einen @nt§^errn „brennen", fie ougleid) bel)aupten, il)re

'Se^ie^ungen 5U i^m feien gute. „Nitscliewo! 9)lan „brennt" if)n,

meil ba§ nun einmal fo gefd)iel)t!" "^lad] ben Trauben üerfud)ten

einige ©ntSbefit^ev if)ve .i^änfer raieber aufzubauen, aber e§ mar

uergeblii^, bie 33auern brannten alle§ mieber nieber. ^ro^ alter

„9Jla^regetn" 5iel)en bie ^erren „Befreier" unbet)inbert burd)§ ganze

Söolgagebiet unb ftreuen iljre ©aat in bie bunften aj^affen au§.

^n jebem 2)orfe fann man einige ©yemplare be§ äßgborger 3(ufrufg

nnb anberer „a}^anifefte" finben." ©in anbere§ 33ilb gibt eine

Ä'orrefponbenz ber „'^iorooje SKremja" üom ^reftomfd)en ^af)rmarft

im '»permfc^en. Q§ finb glänjenbe (5)efd)äfte gemad)t worben, feit
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ben üter§tger ^at)ren be§ oorigen ^af)rf)unbert§ roor e§ nie günftiger.

(5d)on bei Eröffnung be§ 3al)rmarfte§ toaren foft alle Säben auä-

gefauft ciud) ganj abgelegte 3Bare mit einem 2(uff(i)Iag oou 1^2

bi§ 2 ^opefen. S)ie Käufer l)anbelten gar nic^t, jonbern beeilten

fid) nur, if)re Seftellungen gu marf)en. Käufer waren namentlid)

(Sibirien unb \)a§ Sanb jenjeits bes Ural. ®ie 3^iel)£)änbler mußten

fogar i^re 9Bare nor ben Käufern nerbergen, um i^re [tänbigen

Ä'unben am Drt befriebigen gu fönnen. ®ie ^^obolsfer ^elj^änbler,

bie üom 5?rieg§mini[terium allein jebe§ ^at)r für SOlillionen Slufträge

übernehmen, tjaben ades uerfauft, mos fie auf ben ;3a^^"n^ai^"ft brachten

ufro. 31lle Söaren finb ober um 10 bi§ 30 p. c. Ijö^er nerfauft raorben.

2lm 15. 2(uguft, lange cor Sdjlufs be§ ^^a^rmarfteS, mar ber ©ngroS^^

^anbel gefd)(offen, nur ber 2)etailüerf'auf bauerte fort. . . . 3Ba§ ift

bie Urfac^e ber großen ^3lad)frage? fragte id) einen ^önbler.

„(Sibirien, bie 5Knfragen au§ (Sibirien! (Sibirien f)at groei ^a^re

lang of)ne Sßaren unb ofjue 93erbinbungen gelebt, unb unget)eure

SUlaffen ©olb aufgef)äuft. ®er Ärieg tjat Sibirien reid) gemad)t.

^e^t fd)raimmt e§ in @o(b, benn alle§ ©olb ift bort in (Sibirien.

®ie 2tnfragen madjfen unb au§ Sibrien ftrömt ba§ @oIb mieber ju

nn§ jurücf. Unb bas roirb nod) lange fo fortget)en, benn bort t)aben

fid) neue, gro^e Kapitalien gebilbetl"

„@^ ift eine golbene 3^it"/ f^Ö^^ ^^^^ 51 leint) änbler, „fo ift e§

noc^ niemals gemefen: e§ gibt feine Äonfurrens, felbft roenn man

50 p. c. auf bie Sßare auffd)lägt. ^em 5läufer fagt man — e§

gibt feine 3ßare, ober eine 3^abrif ift oerbrannt, ober e§ ^at einen

^2(ufftaub gegeben. (So fauft er benn, o^ne mie in alten Reiten §u

^anbeln. $Bir t)aben an Qndex allein 14000 9iubel oerbient, meil

roir fagten, ba^ bie ^Sare auf ber @ifenbal)n fteden geblieben fei!

3e^t fann man ben ^^rei§ mad)en, mie man mill: ba^ '»^^ublifum

glaubt alleg, jebem @erü(^t, ba§ au§gefprengt rairb. ©age id) !^eute,

ber 2and\ ift mißraten, fo glauben e§ olle unb ber ^reis fteigt non

20 iiopefen für ba§ ^ub auf einen Slubel smonjig unb mel)r. 2)o§

S3olf ift eingefd)re(Jt unb glaubt olles, unb ber öänbler nü^t ba§

wie ein ^ifd)er, ber im Srüben fifdjt. Unb bes^alb, fogt ein fibirifdjer

Kaufmann, ift ber ^onbel je^t eine golbene (Sod)e. Söir erroerben

SSermögen, unb unter ben je^igen SBirren leibet nur ber ^ouer,

beffen äBei§en tro^ oller 9Jii^ernten ring§uml)er fällt."
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^er 5?orrefponbent fdjlte^t mit folgenber tveffenber ^emerfung:

„^n 9^u§Ianb wirb geplüubert, nid)t ge()anbe(t, unb raie lange biefel

^usptünbern bauern roirb, i[t iüc[)t abjufeljeu. Unfere berütjnite

Üieöolution fommt uns teuer §u ftet)en, ober nid)t fie aüetu branb=

fd)a^t un§, Jonbern bie ^aufteute machen e§ of[enfunbig ebenfo, unb

ein f'o(o|fate§ ^^>lünberung§fi)[tem get)t burd) ganj 9iu$(anb."

2ßir l^aben biefen ©timmen fo üiel 'iRanm gegeben, loeil fie bei

un§ nid)t gel)ört werben unb bod) iüid)tig genug finb. Tenn einmal

ift ba§ Üiücfftrömen be§ ©olbes in ha^ eurüpäijdje 9iu^lanb üon

f)öd)fter ^ebeutung für bie 2(ufred)terf)attung ber (Solboaluta, anberer;

feit§ aber tritt in biefem unfinnigen Steigen ber ^^reife eine neue

bebenflidje B^otge ber nid)t gebrod)enen Üieuolution in ben baltifdjen

^roüinjen unb in *!polen jutage. 53eDor nid)t bort @efe^ unb 9^ed]t

bie ©tetlung ^urüdgeroonnen fjaben, bie it)nen gebüljrt, fann unb

wirb es aud) roirtfd)aftlid) im übrigen 9^u^Ianb nid)t beffer roerben.

3Ber 'i)a§' nid)t ein5ufct}en uerniag, bem ift eben nid)t ju [jelfen.

Über bie 9?eformben)egung in (S£)ina bringen englifdje 33lätter

je^t fel^r intereffante ^eridjte. ^ie fooiet 3(uffe(}en erregenbe d)inefifd)e

Stubienf'ommiffion I)at ben 9]orfd)Iag gemad)t, ben com 5laifer er;

nannten Staatsrat, ber f)cute an ber Spi^e ber ^}iegierung ftef)t, in

ein 5^abinett nadj englifd)em 9)]ufter ju üerroanbeln, unb groar fo,

t^a^ bie ^ireftoren aller Staat§bepartement§ SJIitglieber be§ 5labinett§

werben. 3In bie Stelle ber ']>rüöinäial;3]i5efönige Ijätten ©ouuerneure

wie in ben englifd)en Kolonien ju treten, innerhalb ber ^^prooingen

aber wäre eine gewäl)lte $Bertretung 5U organifieren. (J^ina würbe

alfo nid)t eine, fonbern 18 SSerfaffungen erljalten, jebe *'|>ror)in5 ein

eigenes gewäl}lte§ Parlament, ba§ bem jeweiligen ©ouuerneur ju

unterftellen wäre. Q3ewäl}ren fid) biefe "Parlamente, fo folle jebeS

uon il)nen ein 53litglieb in bie nid)t bireft gewäf)lte ^^entraleyefutiue

fc^icfen. 5)ie (£l)inefen beuten, ba§ 2Bal)lred)t au5fd)lie^lid) an einen

^tlbungs§enfu§ pfnüpfen, unb 33ermögen ol)ne 53ilbung fowie bie

3^rauen prin,')ipien oon ber Steilnaljuie am politifd)en :Öeben auS;

pfd)lie§eu. 'i)uan ©l)i Hai, I)eute ber mädjtigfte 9Jlann in ®t)ina,

l)at, nad) längerem Sdjwanfen, fid) ben ^Keformptänen ber Hommiffion

geneigt gefunben. S)er (^ewäljrsmann ber „Tribüne" — ber wir

biefe 3(ngaben entnel)men —, ein in Sonbon ftubierenber (£l)inefe

S. ^. (£l)ee, glaubt, ba^ bie§ aüe§ balb üerwirt'lid)t wirb unb
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(£l)ina 511 freimblic^eren QSegieliungen 311111 3{benblanbe fül)ren werbe.

3öir lüüllen e§ f)offen unb fiubeu in biefen 33erfaffung§gebaiif'eu

manc^eg, wa§ fel^r vernünftig ift. @§ luirb, tnie ftet§, weniger auf

bie ^'orm al§> auf ben ©eift anfommen, burd) ben fie erft lebenbig

werben t'ann, unb ha muffen wir geftef)en, ba^ wir biefe ^-rage

nid)t überfet)en fönnen.

^n ^ubo l^at 9Jir. S^aft bie (Erwartungen, bie wir auf il)n

gefegt !^aben, bi^Ijer erfüllt. ^alnia§ ift — wa^ offenbar bie

conditio sine qua non jur ^erftetlung be§ 3^rieben§ war — prücf;

getreten, unb norläufig regiert S^aft burd) eine proniforifdje 9iegierung,

bie er fonftituiert l^ai, unb bereu erfte '•^Proklamation günftig auf;

genommen worben ift. ®ie Drbnung im Sanbe wirb unter ber

2lutürität be§ '•^^räfibenten ber 2Sereinigten Staaten Ijergefteüt werben,

unb bie 3:;ruppen, bie feineu @ntfd)eibungen 9lad}brucf geben follen,

finb bereite unterwegs unb werben gum größeren ^eil gelanbet fein,

wenn biefe feilen im 2)ruc! erfdjeinen. ©anj gefidjert ift tro^ allem

bie Sage nid)t. ©inmal finb bie „3nf"^"96"t6"/ 51"« gt^o^en Seil

'D'leger, ein fd)wer ju bäubigenbe^ ©lemeut, bem bie ^nfurreftion an

fid) ^reube madjt unb (Srwerb bringt ol)ue Slrbeit, anbererfeit? finb,

wie wir fdjon cor ad)t S^^agen Ijeroorljoben, bie an ber ^tuneftiernug

ber ^nfel intereffierten ©elbmädjte in SImerifn fe^r ftarf, unb e§ ift

nid)t uubenfbar, ba^ ba§ 3ii^iic^5ißt)en ber Gruppen fd)werer fällt

al§ 'ba§ ^iufd)ic!en. ®a^ ber ^^räfibeut gegen bie SInneftierung ift,

fteljt nod) wie nor feft, jumal bie legten furd)tbaren ©yjeffe in

9ltalanta auf§ neue beftätigt t)aben, weldje ©d)wierigfeiten ba§ 9leger=

element ben SSereinigten (Staaten bereitet. 9(ud) ift ber (5taat§fefretär

9ioot nad) 3öafl)ington 5nrücfgefe^rt, unb e§ barf mit ^eftimmtt)eit

angenommen werben, ba^ er ben *']5räfibenten in feiner 9lbneigung

gegen bie Erwerbung ^uba§ nod) beftärfen wirb, ©ie- ftünbe in

gar 5U fd)reienbem ©egenfa^ 5U ben Sieben, bie 9}Jr, Sloot in ©übs

amerifo gel)alten !§at.

Sind) bie 3Bal)lfampagne fpielt mit. ©oweit fid) non I)ier au§

erfennen lä^t, beginnen bie 2tu§ftd)ten auf eine 3SieberwaI)l S^oofeneltS^

bie äeitweilig tro^ feine§ ©tväuben§ fel)r günftig lagen, 5U finfen.

@§ liegt ba§ merfwürbigerweife an ben SHi^erfolgen ^n)an§. ©o;

lange eine bemofratifd)e 9Jia|orität für 33rt)an wal)rfd)einlid) war,

mu^te Sftoofeoelt ber Äanbibat aller ^epublifaner fein, ^e^t, ba
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bie 5?anbibatur Sri)an§ ben 33oben üerloreti l)ai, bürfte %a]t an

3{u§[t(^t geiühinen, roa§ bei ber jraeifeüojcu Südjtigfeit be§ 93]annes

imb feiner niaf^uotlen poIitijd)en 9iid)tung ja nur erfreu(id) fein fönnte.

@ntfd)ieben ift aber nod) nid)t5 unb besf)alb fietjt man mit au|er;

orbentüc^er Spannung bem 2ßat)lfampfe entgegen, ber um bie fünftige

53efetjung ber ©ouüerneursfleüe im Staate 9lem '})orf entbrannt ift.

^ier ift ber bemofratifd)e Äanbibat Tlx. ^earft, 9J]i(lionär unb

^efi^er uieter Leitungen, ma§ fet)r oiel fagen tüilt, roät)renb ber

je^ige ©ounerneur, ber 9^epubtifaner ^iggins, feine Stellung and)

ferner betjaupten mörfjte. @§ t)cingt am Ausgange biefer Sßa^I aud)

ber 5(u§gang ber ^röfibentenroal)!. i^on ben 483 Stimmen bes

5lüngreffe§ glauben bie Semofraten über 204 uerfügen ^u fönnen,

fämen bie 39 Stimmen 9lera '})oxU Ijinju, fo (jätten fie bie abfolute

SRajorität unb bamit ben Sieg in ^änben. Qui vivra verra!

W\t großem O^tereffe t)aben mir eine Stubie uon '»pauI ^(uijfen

im „Journal be§ ^ebats" getefen. Sie fü£)rt bie Überfdirift „Dans

le sud Oranais'' unb ift leiber nod) nid)t abgefd)Ioffen. @5 läJBt

fid) aber erfennen, baj? bie 5(ftion ber ^-ranjofen bat)in gef)t, 2;;afilet

5u unterroerfen, unb ba§ ift nid)t o^ne größere 33ebeutung. ®ie

bort lebenben 5labi)len finb infolge ber maroffanifd)en SBirren in

großer ©rregung, raa§ ja nid)t raunberne^men fann, menn man fid)

erinnert, ba^ bie regierenbe ^i)naftie non 9J^arofto, bie ^itali, au§

-tafilet ftammt, unb ba^ ber Sultan non jef)er einen 3>ertreter im

Xafilet {)at. ^e^t ift es -JRutai Crfd)ib. @erai§ lä^t fic^ annet)men,

ba^ bie militärifd) ^ier nertrefflid) organifierten ^^ransofen ber Äabijten

-SOerr merben, aber ha§ finbet einen erregenben 2Biberf)aU in 9}laroff'ü,

unb man foüte annehmen, ba^ es bort nai^gerabe unrut)ig genug ift.

^n 3^ranfreid) näf)ert man fid) ber 2öieberfe[)r ber 5?ammer

unb bi§ bat)in roerben bie großen (Sntfd)eibungen aufget)oben. yia-

ment(id) in ber fUrd)entrennung5frage fd)eint bie ^i[bfid)t ^u fein, bie

le^te @ntf(^eibung ber Kammer äuguroeifen. ®a§ ift aud) ber bequemfte

2öeg, eine fd)mere perfönlidje ^-öerantroortung ab^ufd)ieben. Übrigens

fd)eint dlemenceau an 53oben ju gewinnen, unb mir Ijatten e§ nid)t

für au§gefd)Ioffen, 'ha^ fein @f)rgei5 fid) nod) weitere po(itifd)e S^de fe^t.

^n ber englifd)en ^]>reffe bat e§ in le^ter 3^^^ raieber einige

gegen un§ gerid)tete 2(nrempe(ungen gegeben. 3(ud) unfere le^te

3öod)enfd)au ift jum ^itnlafe genommen roorben, ma§> fid) mof)( nur
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baburd) erflären lä^t, ba^ auf ben engltf(^en Slebaftionsbureaus

beutfdje 3^itiin96" "icljt gelefen rcerben. 9Jian begnügt fid) mit ben

üft entftellten 9^eferaten eigener ober frember 5!orrejponbenten unb

fommt boburd) ju fdjiefen ©d)Iüffen. 2ßir bebauern, ba^ oud) ein

fo Dürne^me§ Organ rcie bie „Söeftminfter ß^itui^ö" ii^ foId}e ^rr=

gänge gerät.

2(uf ber ^alfanl)albinfel bleibt e§, Dorne^mlid) loot)! infolge ber

3)lad)tentfaltung ber '»Pforte, beim O^rieben. ^n betreff ber brei;

:prü5entigen 3otterl)öI)ung, beren Erträge für bie SSerroaltung ''Ma^^--

bonieng oerroenbet raerben fotlen, l)at fid) bie ^^forte §u einem bentfd)en

^ompromi^antrag oerftanben. SBenn fie im Slpril beutfdjem 9iat

gefolgt märe, f)ätte fie e§ billiger Ijaben tonnen.



5. Cttober. Job be§ ©oiiuerncurä non eimbirsf, Staninteiuitfcl) infolge eines *-8omben-

attentatö.

6. Cftober. ©röffnunci öeS erften perfifdien ^^artamcnts.

7. Dftobcr. SüBettentongvefe in öelfingfore.

ii. Cftober. ?iacl)nditcn oon ^^erUiften in ®übroeftafrifa.

10. Cftober 1906.

3ßir Ijaben feit uielen 9Jlünaten uon ben giftigen 9}]onat5über;

fixten ber ,/31ationaI 9^eyiera" feine ^lotij genommen, meil fic^ f)offen

lie^, ha^ infolge ber ^emül)ungen, bie biesfeitg unb jenfeit§ be§

.^ano(§ ba(]in gel)en, ein möglid)ft gntes 93er(]ältni§ non (Staat gu

Staat nnb üon "^lation gu Station an3nbaf)nen, ba§ Organ ber

Ferren 9Hayfe nnb ^(enner^affet am eigenen ^erbe aüe§ 2(nfe^en

nerlieren nnb f(i)lief3lid) feine nnfrndjtbare nnb nnef)rlid)e 9>ert)e^ung§;

politit' aufgeben merbe. ^a§ ift nun teiber nid)t ber Jalt geroefen,

aber tüir mären tro^bem and) über bie legten ^e^ereien biefer

SOflonatSfdjrift raeggegangen, roenn fte fid) nid)t bireft gegen bie *!perfon

Sr. Wla}. be§ £aifer§ rid)teten, bem bie „^^lational 9\eüiero" uormirft,

brei 5lriege f)erbeigefüf)rt jn Ijaben: ben fpanifd):amerif'anifd)en,

ben fnbafrifanifd)en, ben rufftf(^ = |apanifd)en, jroeiteng bie

^rifen in Siam, ^afd)oba nnb ^^ort 5XrtI)nr 5ngefpil3t 5n t)aben,

brittens enblid), ba^ er fic^ im Cftober 1904 bemül)t Ijabe, eine

3Serftänbigung in ber ^oggerbanfaffäre gu üerljinbern. ..That

Wilhelm II. is a willing and not an inapt pnpil of tlie Iron

Chancellor as a war maker is shown by liis succesive promoting-

the Spanish-American war, the South African war, and the Far

Eastern war, as also by his sinister efforts during the Slam,

Fashoda and Port Arthur incidents. . . Wilhelm IFs latest achieve-

ment as marplot was his frantic efi'ort to prevent a peaceful

settlement of the North Sea outrage in October 1904. Happily

his influenee over Nicolas II. bears no proportion to his activity."

(B§ liegt un§ nntnriid) gan^ fern, and) nur ein SBort ber SKiberlegung

biefen offenfunbigcn unb bösmilligen lUigen entgegenjufe^en; mir
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Rängen fie niebriger unb raoUeu an fie erinnern, raenn raieber einmal

fef)r 5af)me 33etrad)tungen nnferer "^^reffe 5n angeblirfjen ^einbfeügfeiten

gegen bie englijcl)e9iation anfgebanjd)t werben. (Itraas €l)nlid)e§ luie bie

llngel)euerlid)feiten, bie f)ier bem ^el)errfd)er eine§ Staate^ oorgeraorfen

werben, mit bem ©ngtanb in politifd) normalen 53e3iel)ungen lebt,

nnb ber jubem ein na^er ^Int^üerroanbter be§ ^önig§ üon ®nglanb

ift, bürfte au(^ in ben jdjlimmften Sagen ber gegenfeitigen ^^re^feljben

nic^t norgef'ommen fein. SOBir raoüen aber bei biefer (Gelegenheit

nid)t untertaffen, baranf l^in^nmeifen, ha% bie gro^e 9Jiet)r?)af)t ber

englijdjen "^^^re^organe bie beutfd};engUjd)en 33e3iel}nngen in nürnet^mer

nnb frennbfd}aftlid)er SBeife traftiert nnb feine§meg§ in ben S^on ber

„Sflational Steuiem" einftimmt.

äßir net)men in biefem2(nla§ non einer 33emerfung be§ „©tanbarb"

über bie nielbefpro^ene franjöfifdj^englifdje 9JZiIitär!onüention 2(ft: „@§

ift" — f(^reibt ber „Stanbarb" — „{"einerlei 9)]ilitärfonüention ah-

gefdjioffen roorben, man Ijat über keinerlei SJIititärfonnention bi§fntiert,

nnb mat)rfd)einlid) mirb and) feine SHilitärfonuention 5raifd)en ©ngtanb

unb ^rant'reid) norgefdjlagen werben, e§ fei benn, bafa einer ober

ber anberen 9}lad)t ein ^rieg broI)t. @§ ift roal)r, nnb ba§ weij?

jebermann, baJB gn'anfreid) unb ©rofjbritannien eiuanber notmenbig

finb, unb feine beiber 9Jiäd)te mürbe fid) nerfagen, menn bie ^reunbin

angegriffen mürbe, ©nglanb fann nidjt butben, ha^ ^^ranfreid) 5er=

matmt mirb, unb t)a§ gilt vice versa, aber ber ©ebanfe, ba^ bie

S^iegierung non ©ir ^enrt) (£ampbell;33annerman bie 33erantroortung

für einen militärifd)en 3Sertrag auf fid) genommen ^aben fotlte, mirb

non jebem ^nrüctgemiefen, ber bie englifd)e ^^olitif fennt." 2)ie

fleine ©pit^e, bie in biefer '^emerfnng liegt, ift nod) fc^ärfer in einer

S^ebe gum 2lu§brucf gefommen, bie Sorb SanSborone am 5. Dftober

in ^^ertl) l)ielt unb in ber er fid) red)t nad)brüc!(id) gegen eine enentneüe

^perabfel^ung be§ 'i^eftanbe^ ber engUfd)en Slrmee nnb ber engUfdjen

flotte an§fprac^. 2)a§ geljort nun einmal gum eifernen ^eftanbe

ber Sieben, bie ein geftür^ter 9Jlinifter Ijalten mu^, unb ba 9}h-. ^albane

befanntUd) an nic^t§ weniger benft al§ an eine S^lebuftion ber eng;

lifd}en ^^lotte, bürften il)n fold)e allgemeine 33etrad)tungen wenig auf^

regen. 2)er ^nx§ ber englifd)en ^-lottenpolitif ift ber alte geblieben,

m\i) ba ba§ niemanben angebt al§ bie ©nglänber felbft, an^ niemanb

ein ))\^d]t ober bie 9}lüglid)feit l)at, iljuen brein^ureben, ift e§ mü^ig.
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Ijarüber nur ein äöort ju uerderen. ®a§ SOItnifterium Gampbell;

^annerman l)at nod) gut fünf (n§ fedjs ^a[)x^ uor fid) unb geniest

t)a§ 23ertrauen, feine ^^olitif ber 2(benteuer ju fudjen. @§ trifft

barin mit bcr 1-eitung unferer '^otitif jnfammen unb eben besf)alb

beunruhigt uns bie fran3öfijd);englifc^e (Sntente feinesraegs. Solange

ber unruhige (Senium (£l}amberlain» unb ^elcaffes itjr ®eroid)t füt)tbar

machten, fd)ienen bie ®inge anber§ unb ernfter §u liegen. 5(ber

G^^amberlain unb ®elca[fe f)aben ausgefpiett, unb fo feljr mir

(£§ambcr(ain u)ünfd)en, )ia^ er fid) balb unb uödig uon feinem

quätenben i'eiben erholt, fo unmaf)rfd)ein(id) ift eg bod), ba^ ber

(2teb5igjä[)rige roieber auf bie politifdje 3d)aubü()ne tritt, ^m Slugeu;

blid' ift jubem bas ^^^^^'^ffc bes englifd)en 3}Iinifterium§ anberen

Ißroblemen §ugemanbt. ©inmal fd)eint eine 2ßieberaufnat)me ber

fd)roierigen irifdjen i^^vaa^e beüor^uftetjen, bann aber beginnt aud) in

(Snglanb bie Sojialbemofratie unter ^üljrung 5^ei)r ^arbie§ mel^r

in ben 93orbergrunb 5U bringen. @5 ift aber erfreu(id), ba^ oon

ben -trabe Unions bie faft eine I}albe 9)li(Iion 5äf)(enben @ruben=

arbeiter fid) uon i{)m nid)t f)abeu geroinnen (äffen, fonbern ibre a(te

Selbftänbigfeit beljaupten. (Sbenfo t)aben bie ©ifenbatjner fid) ber

'2)iftatur £eqr ^arbie§ entjogen, unb es fd)eint, ba^ bie liberalen

entfd)toffen finb, ade ^raft baran 5U fe^en, um biefe nid)t fo^iaüftifd)

organificrten 2:rabe Unions ju ftüt^en. Unb 'ba^ ift geroif? not;

roenbig, ba ein rerf)ängni5üoKe§ ©efe^ bie gemäßigten (Elemente,

fobalb fie fic^ rabifaleren ©ruppen anfc^Ue^en, uon biefen in 2tb;

I)ängigfeit fe^t. ^njmifdjen bat Sonbon einen neuen l'ürb;9JIaiior

,

geroät)(t: 8ir SiUiam 3:reboar, einen reid)en 3leppid)fabrifunten,

früljer Stlberman uon l'onbon unb aud) literarifd) tätig. Sein ^ox-

ganger, Sir SBalter 3>aug()an 9}]organ, mirb fein 5Kmt mit einem

^efud) in ^ari§ abfd)(ie^en, einer ©inlabung bes (£onfcil 9}lunicipa(

folgenb. @§ mag bei biefer ©elegenljeit baran erinnert werben, ba^

eine frangöfifdje 2^e(egation in uoriger 3öod)e in Sd)ott(anb geroefen

unb bort fe()r gefeiert roorben ift. Wlan raid feftgefteüt baben, ba§

feit ben 2:agen ber ©ntente ein ungef)eurer 3iiiuad)s bes fd)ottifd);

fransöfifd)en |)anbe(§Derfe()r§ ftattgefunben l)abe. ©in ©egenbefud)

ber 2d)otten ift bereits uereinbart roorben, unb roir 5ie()en au§ aile-

beni ben Sd)lu§, baf? i)nbm unb brübcn bie frieblid)e Stimmung

im SSertjältni^ gum fteigenben 23erfe{)r§leben j^unel)men rairb.



— 304 —

®ie je^t in S^anger itnb SJlajogan joroie in Kgier au§geBrocI)enen

llnnif)en beftätigen mit ben 9'kd)rtd}ten, bie au§ 3;:afilet eintreffen,

rüa§ mix jüngft über bie unrntjige Stimmung unter ben Sl'abijlen

9^orbafrifa§ au§füt)rten. @§ finb 9tefle;rberoegungen, bie non bem

Zentrum in ber f)aIbfran3Öfifd]en ©al}ara ausgeben unb leicht einen

bebenflidjen Umfang annehmen tonnen. 3Baf)rfd}ein(id) wirb bie

näd)fle ^i^f^^iift "^^^ äuüerläffige ^unbe dou ben 9Jla^regeIn geben,

bie ^ranf'reid) trifft unb, ma§ befonber^ mid)tig ift, and) 5(ufftärung

barüber, roeld]e |)altung ber (Sultan in ^^eg eingenommen I)at. ^a^
Dr. 9^ofen unb 9Jlr. ©ummere gerabe je^t bei il)m finb, tä^t barauf

rechnen, ba^ ha^ SJiöglidjfte gefd}e^en rairb, um bie gefät)rlid)e 33e=

roegung nieber^u^atten. Sind) tritt ai§ günftige§ Dmen ^inju, ba^

am 3. Dftober bie enbgültige Siegelung ber eng{ifd)4ürfifd)en ^ifferen,^

am ©inai erfolgt ift. 2)ie 2lf'te ber ©rensregulierung ift oon ben

türfifd)en unb ägi)ptifd)en ^ommiffaren unter5eid)net morben

3Son ben tubanifd)en Slugelegentjeiten finb entfd)eibenbe ))lady'

ridjten nod) nid)t eingelaufen. 3tm bead)ten§merteften ift un§ eine

9Iu§füI)rung ber Sflem^Sjorter „(Soening ©un" erfdjienen, bie freilid)

nod) üom 28. (September batiert, aber bie Sage, bie fid) über '')kd)t

nidjt änbern fann, mol)I treffenb jeidjnet: „S)a bie ^nteroention

unmittelbor ber)orfteI)t, fdjeint bie @efat)r ber Unternehmung fic^ §u

fteigern. ^ebe g^aftion mödjte bie Unterftü^ung ber 3{merifoner

gegen bie anbere ^aftion I}aben, feine f(^eint in Staft einen uu;

parteiifd)en (Sd)ieb§rid)ter 5U raünfdjen. S)a§ gibt eine ungemein

belifate Sage, bie ben größten S^aft erforbert, menn mir nid)t raiber

3ßiUen mit einer ober ber anberen '»Partei, uielteid)t gar mit beiben

in 5{rieg geraten mollen. 3öenn (Sefretär Saft bie Kontrolle ^ni)a^

übernimmt, geftüljt auf unfere 3:ruppen, fo smeifelu mir nid)t baran,

'ba'^ e§ iljm gelingen mirb, unfere felbftlofen 3(bfid)ten flarjulegen

unb alle Sttaffen baoon §u überzeugen, ba^ C!§ un§ nur barauf an=

fommt, eine tatfräftige ein^eimifdje Sf^egierung eingufe^en. 2lber bie

5t'ubaner finb ein ftol5e§ i^olf unb bie angelfäd)fifd)en 9)lett)oben

politifd)en Siäfonnement^ nid)t gerool)nt. (5§ tonnten mol)l unbefonnene

^^^atrioten (Sefretör 3:aft al§ 2Ingreifer m\b Ufurpator benunsieren

unb i^re Seute ju ben 3Baffen rufen. ®a§ märe eine peinlidje unb

fd)re(flid)e Sage, in ber unfere 2::ruppen ba§ $ßolt befämpfen müßten,

ha§ fie befreit Ijaben. Sagt e§ nur nidjt in 9Jtabrib! Unb boc^
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fd)einen unfere Cffi§iere §u glauben, ba^ es (mlb nötig raerben fönnte,

eine Kampagne gegen fubnnifdie ©ueridns ju unternef)men. ^poffent-

lid) rairb uns biefe Äatamität erfpart bleiben." tiefer 3Buufc^ fdjeint

fid) nun in ber 2^ot erfüllen 5u rooden. Saft f)at offenbar fef)r

gefd)icft operiert. 2^er 9\ücftritt üon *i)3alma, ber, raie fid) je^t

t)erau5fte(It fd)on früljer Dereinbart roar, unb bie Sanbnng ber erften

amerifanifdjen ^Iruppenjüge f)abeu fid) in aller 9^uE)e ooUjogen. S^aft

unb ^acon {)aben bie gefangenen Siberaten in 5reii)eit gefegt, unb

im 3{ugenb(ict l}errfd]t 3BaffenruI}e. .^n etioa ad)t Sogen fotlen Saft

unb ^acon nad) Sföafljington 3urüd:!ef)ren unb bann ber frütjerc

©ouoerneur be§ ^^anamafanal^, SR. ©^arleg SJiagoon, al§ ©ouoerneur

nac^ Äuba gefd)icft loerben. Sie eigentlid)e Siegelung ber Sd^iuierig;

feiten aber [)at '^^rüfibent Sioofeoelt fid) felber üorbet)a(ten. (Sr will

perfönlid) nad) 5iuba unb bie Sßaf)(en leiten, au§ benen eine neue.

Sauer rierfpred)enbe 9^egierung I)erüorgef)en foU. 5Iber offenbar

t)ält er e§ für notroenbig, fid) einen ftarfen 9iücfl)att ju fid)ern,

benn bie nad) ^paoanna beftintmten Sruppenfenbungen bauern fort.

@e!)t bann fd)Iie^(id) a(te§ nad) Söunfd), fo unrb ^^räfibent 9^oofet)eIt

mit 'iHed)t auf feine fubanifd)e 'Jtftion ftolj fein fönnen.

Sine merfmürbige '^^ublitation ift uns aus ^^^etersburg angegangen.

Sie füf)rt ben Sitel: „Sie ^ef)rfeite ber 91eDotution. (Sine bewaffnete

©r^ebung in 9^u^lanb auf iapanifd)e Soften." (^J^uffifd).)

Unfere Sefer merben fid) erinnern, baf? glei^ bei beginn bei

rufnfd);iapanifd)en .ftriegeS in ber ruffifd]en '^^reffe ha§> (Serüd)t üer=

breitet toar, ha^ japanifd)e5 (Selb am Söerf fei. Ser offtsieüe

ruffifd)e „^noalib" bef)auptete, „'ta}^ bie nnru{)en auf ben ^Berften

in ''Petersburg, Sibau, Sebaftopol oon japanifdjen '^.^rüüofatoren

organifiert feien, um bie 3(bfertigung ber ba(tifd)en unb ber ruffifd)en

3^lotte 5u Deri)inbern".

'^ad) einer anberen ^Jkd)rid)t l)ätten bie Japaner ben ruffiid)en

^leDoIutionären gar 18 9)]i[lionen Mnb^i ge^at)lt. ^n 3)lo5t'au fd)lug

bie ^olijei ein "^^Mafat an, bas bie '-Variante brad)te, bie ©nglänber

{)ätten jene IK '^IHÜionen gegeben. dJlan fpottete in aller 3Belt

über biefe Ungel)euerlid)feit, jetjt aber ftellt fid) l)erau5, baJ3, in

allerbingg roeit geringerem (Srabe, in ber Sat eine Unterftü^ung ber

ruffifd)en Oieoolution burd) bie viapaner erfolgt ift. Ser 9J]ilitär=

attac^e ber japanifc^en (Sefanbtfd)aft in ^^^etersburg, 3(faft)i, fiebelte

Scf)iemann, S;cutfcf)tanb 1906. 2<»
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nämlic^ gleich nad) 3lu§bruc[) be§ Krieges nad^ ©to(fI)o(m über unb

trat üon bort aii§ im ^louember 1904 in ^eäiet)ung ju ben in

^^ori§ tebenben ruffi[d)en 9^eüoIutiouären. ©ie fnnben fid) bereit,

auf Soften ber iapanijd)en ^tKegierimg einen beraaffneten Slufftanb in

9iu^tanb ju organisieren, unb benu^ten babei a\§ SSermittler ben

©rufier ©eorg ^efanofi unb ben befanuten ^üt)rer ber finntänbif(^en

^^artei be§ offenen S!ampfe§, Slonni (£i)üiafu§. S)ie obengenannte

(Sd)rift neröffentlidjt nun bie ^iorrefponbeng 9tfaff)i5 mit biefen

SXgenten, unb ^raar jum %q\[ im ^^-affimile, fo ba^, ma§ and) ber

:jni)alt beftätigt, uon einer ^^älfdjung mol)! feine 9iebe fein fann.

3lu§ einer ebenfalls im ^affimile be§ DriginaB beiliegenben 9^ed);

nung ergibt fid), bo§ ®i)Uiafu§ bi§ gum SJlai 1905 im ganzen

26000 Sftr. erl)alten l)at. @r fteEte bafür (unb roo{)I für fpäter ge=

lieferte ©ummen) im ganjen 25000 ©eroefjre unb 3500000 -^atronen.

(Sypebiert mürben bie Söaffen, bie fämtlid) in ber <3d}roei5 Ijergefteüt

maren, auf ber 3'ad)t „^alliyt ©arcia" unb auf bem „3o^n ßrafton",

ber befanntlid) an ber finn(änbifd)en 5iüfte eyplobierte. 5(uf einem

anberen ©djiffe, bem „<Bx)xm§", aber fd)affte ®eorg ^efanofi 2ßaffen

in ben S!aufafu§. Über bie le^tere ©rpebition bat ber IjoÜänbifdje

S(nard)ift Ä'orneliffen jubem ausfü^rlid) in ber Ölmfterbamer Leitung

„55olf5bagbab" berid)tet.

@§ fann, wie gefagt, an ber Slutfjeutijität ber neröffentlidjten

^ofumente foum gezweifelt werben, aber mir meinen, bie ©d)mad),

bie an bem Unterneljmen I)aftet, trifft weniger bie ^apön^i^/ al^ ^^^

ruffifd)en S^teüolutionäre, bie fid) bereit fanben, mit bem SanbeSfeinb

in f)od)oerraterifd)e Beziehungen gU treten. 2lud) finb biefe ©enbungen

ja nid)t bie einzigen geblieben, unb ber 2Baffenfd)muggeI über bie

preu^ifd)e, galijifdje unb finnlänbifd)e ©reuje bauert big auf ben

f)eutigen ^ag fort. ®anf ber großen ©nergie, bie je^t ber 9}?inifter=

pröfibent ©totgpin entfaltet, werben faft täglid) batb in biefer, balb

in jener Stabt Söaffennieberlagen unb 33ombenwerfftätten entbecft,

fo ba^ fid) t)offen lä^t, ba^ eine ©ntwaffnung ber Sfieootutionäre

allmäbtid) erfolgen wirb. ®ie ©djwierigfeit liegt aber f)auptfäd)Iid)

barin, baJ3 bie 33ombenfabrifation ein weit oerbreiteteS ©ewerbe

geworben ift unb bie 3::erroriften e§ in if)rer „5^unft" ju erftauntidjer

^ertigfeit gebrad)t I)aben. 2lud) I)at bie 9iegierung, oI)ne e§ §u

wiffen, burd) ungetreue Beamte bie Oieoolntionäre felbft bewaffnet.
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<oo tft für^tid) in Sliga ein Beamter ber ©ouöernement^regienmg

uer^aftet roorben, bev mit 2(u0fte(Iung ber 2d)eine Beauftragt raar,

bie gum fragen üon SSaffen beredjtigen. ®er SRann aber war

felbft SJiitglieb ber Iettifrf)en reüolutionären £ampfe§organijation.

©ine ineitere I)öd)[t c^arafteriftifdje 2:atjad)e i[t, ha^ ha^ Attentat,

haB angeblid) gegen ben liülänbijdjen ©eneratgouoerneur Sfologub

gerid)tet raar, fid) als oötlig ^armIo§ {)eraugge]"te(It £)at. Gs raar fo

angelegt, baß e§ feinen v2d)aben mad)en unb gan^ unmög(td) ben

^errn ©eneralgonoerneur treffen fonnte. ^itud) rairb äiemlid) atl;

gemein angenommen, ba§ er es felbft I)abe anorbnen laffen, um
ad ociüos beraeifen 5U fönnen, ^a^ er feine^raegs, raie man behauptete,

üon ben iHeüolutionären als „©önner" gefd)ont tüerbe. ^^")offentüd)

bringt eine ftrenge unb unparteiifd)e Unterfud)ung £Hd)t in biefe

bunfle Slngelegen^eit. ^m allgemeinen i)at fid) ba§ günftige Urteil,

ba§ rair bem S[llinifterpräfibenten Stoli)pin entgegentrugen, geredjt;

fertigt. 2)ie 9iegierung ift l)eute ftärt'er als fie es in öen leljten

1 V2 ^aljren raar. ©ie räumt mit ben 9Jlörbern unb hieben energifd)

auf unb raürbe nod) meljr erreichen, rcenn it)re SBerfseuge nid)t fo

oft nerfagten. Sa bie ^erren ofologub unb Sraeginjera nod) immer

im Slmte finb, mu^ mon roo^l annel)men, ba^ ber 9}]angel an

braud)baren 9)Hnnern für f)öl)ere (Stellungen au§erorbentIid) brüdenb

fein mu^. 3lber e§ raill un§ fd)einen, al§ fpiele babei aud) ein

<Stüd moralifd)er 5-urd)t mit. Wian fd)eut fid) in ^^^etersburg,

3)]änner mit beutf^em 9Mmen ju raä^len, benn raie lie^e e§ \i6)

fonft erftären, ba^ non ben beroäbrten 9J]ännern, bie in ber 3elbft=

uerraaltungsarbeit ber baltifd)en ^^roDin5en gro^ geraorben finb, fein

einziger l)erange5ogen raorben ift. Unb bod) ift e§ bie einzige ^e=

0ülferung5fd)id)t, bie feinen Slbepten ber ^leüolution geftellt f)at.

Sas bringt atlmäl)lid) aud) in ber ruffifd)en '^^ror)in5ialpreffe burd),

bie raeniger al§ bie Siefibenjpreffe unter ber Suggeftion bes 2agel:

ftrömungen fte^t. So {)ei^t es in einem Ziemer ^latt in 2lnla^

be§ ^lufrufs an bie baltifd)e ^US^"*^ 5^^^' Crganifation eine§ Selbft*

fd)u^es: „(S^ mu^ bod) l)erDorgel)oben roerben, ba|3 in ber gan5en

3eit ber Söirren nic^t ein beutfd)er Jüngling in reoolutionäre Unter;

ncl)mungen uerraidelt geraefen ift. 9)lan mu^ 'tiaB bem ungemein

feften ©efüge ber beutfd)en ^amitie §ufd)reiben unb bem in f)ol)em

©rabe Ijeilfamen (Sinflu^ ber bcutfd)en 9Jiutter, bie n\<i\i in ben

20*
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2BoI!en fdjroebt, unb nitf)t mit Petitionen um ba§ allgemeine ^a^U
red)t burd) bie ©trafen läuft, mie e§ ruffifd)e 3)amen tun. Sie ift

üielmet)r iljren "^^ftid)ten treu ergeben unb ftel)t al§ tapfere 2öäcl)terin

an i^rem I)äu§Iic{)en ^perbe, bemül)t, ben Sitinbern üon ber Sßiege

ah gute fittlidje ©runbfätje ein5uprägen." 2Bir l)aben feit uielen

^aljren aii§ ruffifd)em 9)lunbe fein ä^nlid)e5 Urteil gef)ört!

Überaus fleißig orbeitet ba§ 9Jlinifterium Stohjpin an ben

©efe^eSentmürfen, bie ber fünftigen %üma uorgelegt werben fotlen,

fomie an ben 3Serfügungen, bie fd)on je^t mit einer 9ieit)e üon a(t=

eingeroftcten ©djäben aufräumen. Qu ben erfteren ift uor allem

bie geplante 2tuf{)ebung be§ ©efamtbefi^e§ ber ^auergemeinben p
red)nen. ^amit roirb ber entfd)eibcnbe 2d)ritt getan, um bie

dauern üon beut entnernenben unb uerroilbernben 2(cferfommuni§muf>

5u befreien. S8i5l)er aber I)atte nod) jebem rufftfd)en (Staatsmann

ber 9Jhtt gefel)(t, ju biefer notroenbigften alter 9^eformen ^u fdjreiten.

3n bie ^roeite 9?eil)e gel)ört bie am 1. Januar 1907 in Slraft tretenbe

3lufl)ebung ber ^opffteuer, ber ©efamtbürgfdjaft für bie 3a¥""Ö

beftimmter Slbgaben, ber ©d)u^ ber beroeglid)en .^ahe be§ dauern

gegen ^-^sfänbung iregen rücfftänbiger Slbgaben ufro. ^aju treten

bann maljrljaft großartige 9)kßregeln, um ber i'anbnot ber dauern

p fteuern. So l)at ein namentlid)er Ufa§ be§ Qax^n an ben

birigterenben Senat bie S^abinettlänbereien beS SlltaibejirfS, bie §u

ben frud)tbarften ©ebieten bes afiatifd)en 9iußlanb getjören, §ur

®i§pofition ber ^pauptoerroaltung für 2((ferbau unb Slgrarroefen, gu

Überfieblung65med:en geftellt. ®iefe Sänbereien rcerben, roa§ fel)r

t'tug ift, nid)t gefdjenft, fonbcrn gegen eine gefe^lid) beftimmte @nt=

fd)äbigung als (Sigentum ben 3lnfieblern übergeben. 2)aß e§ aber

mit ber SIrbeit ber S^iegierung allein nid)t getan ift unb eine frei;

raillige llnterftü^uug it)rer 93eftrebungcn bur^ bie 9lation felbft uor

allem not tut, bas mag bie peffimiftifdje 33etrad)tung jeigen, bie ber

^Petersburger „Sroet" in 3(nlaß ber traurigen ^iiftä^i^ß '^itf "^^'^

ruffifd)en ^üd)fd)uten entwirf t:

„Senn mir fd)led)te 2lbminiftratoren Ijaben, fd)led)te :3uriften,

oöllig untauglid)e "»^nibagogen, rcenn e§ un§ aud) an guten S^e^nifern

fel)lt, fo fommt ba§ alle§ bal)er, baß mir in ben 25 ^a^ren nidjtS

gelernt l)aben. 9llle§, maS nur einigermaßen ben Stempel non ©eift

unb !Cerftänbnig trägt, ftammt aus ber 3^it üor beut 33eginn ber
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legten 25jäx)rtgen "^periobe. 2)ie I)erüorragenberen rufjifrf)en ©etfter

auf aüen (Gebieten finb burdjroeg 2eute einer raeit 5iirücf(iegenbeu

33ergangent)eit, bie rair burd) feinen neuen 9]ad)uiud}5 erje^en 5U

fönnen in ber Sage [inb. Sßer f'önnte fie mobil in gegenraärtiger

3eit, raenn auc^ jene SSeteranen uom Sd)aupta^e abtreten, erfe^en?

SCBir fe^en fie nid)t. @§ ift '^qü, Iiierüber ernftlid) nad)3ubenfen.

3u unferem a[lerl)öd)ften 'i3ebauern fe{)en mir nur ba§ eine,

ba^ nid)t5 in ber Söett imftanbe ift, unfere ^ugenb baoon ^u über=

5eugen, ba^ ee bie aller{)öd}fte ßeit ift, bie 3tubien enbüd) mit

(Srnft lüiebev aufjunefjmen: bie 9)t05fauer Stubenten faf)ren, nad)

einftimmiger 3)lelbung ber -Blätter, bef)arrlid) fort, an ber ^urd)=

fe^ung ifjrer ^orberungen l3infid)t(id) ber 2d)ob!a5 (Sl'Jeetingsi unb

ber 2(u§fotgung uon Stubentenpäffen an alle a(§ Stubenten Gin-

gefc^riebene ju arbeiten. Sie gebärben fid) tro^ oller 9}]a()nungcn

be^ 9fleftor§, ba|3 bie Stubenten feinesroegg bie Ferren ber Uninerfität

feien — bennod) als foldje, unb taffen luillf'ürlid) ^^rinatperfonen ju

ben in ber Uninerfität abgeljaltenen Sdjobt'as ju. 2(uf ber ^arfdjauer

Uninerfität ift ber ^onfeil gu beni Sc^lu^ gefommen, \)a'^ bie @r=

Öffnung ber ^od)f(^ule bei ber gegenraärtigen Sage ber ^inge ganj

unmöglid) fei. !^n ber SRosfauer ted)nifd)en ^odjfdjnle liegen bie

^inge geraöe ebenfo. 5i>on einigen Uniuerfitäten rairb freilid) ge=

metbet, ba^ 3SorIefungen get)alten raerben, bo(^ niemanb fann bafür

bürgen, baft biefe Sel)rtätigfeit i()ren regelmäfsigen ^-ortgang nelimen

lüirb. Uns luid es faft fdjeinen, ha}^ ba5 Unterridjtsminifterium fid)

ge§n)ungen fet)en fönnte, p ber äu§erften SJ^a^regel ^u fd)reiten,

bereu bereite meljrfad) in ber "l^rcffe (Sriuäl)nung gefd]el)en ift: gur

temporären Sd}lie^ung ber lluiüerfitäteu für längere ober fürjere ,3eit."

®a§ raäre ein oerjraeifelter 3Iu5roeg, aber oielleidjt ein not;

roenbiger. Über bie .^altung ber ruffifdjen 2^ruppen geljen un§ in

le^ter ^^\t günftigere ^Jlad)rid)ten 5U. X'ic in 'Idolen unb Sitauen

ftel)enben Gruppen gelten als burd}au§ juoerläffig. 3Son ben ©arbe;

trnppen bie Äaoallerie, bie Sfemonoraer unb ginntänber. ^m Innern

be§ 9^eid)eei bie meiften 9?egimenter. Q3ebenflid) ift nad) roie nor bie

Spaltung ber 9Jlarine.

3lber immer nod) bauert ba§ Diauben unb 9}]orben fort, ^n

legtet 3ß^t nehmen namentlid) bie Ginbrüd)e in ben 5tird)en über^

l)anb, raie benn bie fromme Sd)eu be§ gemeinen ^)\uffen üor allem.
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Toa§ mit ber Hird)e in ^egie^ung ftetjt, gefdjtüunben ift. ^n biefev

^infii^t rairb bie allgentetne QSerroilberung tiefe ©puren nad)Iaffen.

3i|el)enl)er begitint aber ein f)öd)ft bebenf(id)e§ reaf'tionäre§ ©lement

firf) äufammen ju tun, ha§ gleid)faü§ nur al§ uerrcilbert be^eidjnet

werben !ann. ®ie 9iüdfel)r gum status quo ante ift unmöglid)

geworben unb roer ftd) biefe§ ^iel fe^t, jagt Utopien ebenfo nad)

lüie bie Sogialiften unb Ä'ommuniflen. ^ft erft bie terroriftifd)e

9ieDoIution niebergefd)togen, fo inu| ber 3tufbau be^ 9ied)t§ftaate§

beginnen — ober bod) nerfud^t werben, ^ann mag bie 'Ovation

geigen, ma§ fie fann.

®a^ hk „i^abetten" nid)t mitbauen werben, fann man wo^I

au§ i^ren legten 9iefoIutionen in ^eIfingfor§ fd)Iie^en. ©ie befennen

fic^ nod)maI§ gum Sßqborger 3lnfruf, Ijalten aber im 9Jtoment ben

ßeitpunft für bie prat'tifd)e 2(u§fu§rung nid)t geeignet. 9Iber aü=

gemeine 3tmneftie, allgemeine^ ©timmred)t unb parlamentarifci^e§

9*iegtment ift and) I]eute nod) il)r ^^rogramm.



11. Cfto6er. 58cvöffentltctiung eine§ ©cf)riftroect)fe[ 5roifcf)en Satter S©ilE)eIm li. unD Dem öerjog

Don ßumberlanb. (Sröffnung bev 6ifenbat)n Süberi^fauc^t—fiufaub.

12. Cftober. Sfiaci?ricf)t üom ©mpfang Dr. SRofens burcf) üen Sultan oon SKaroffo.

14. Cttober. Sntbüüung ber 2enfmä(er üon 3ena unb 2tuerftäbt. ^^erabfct)tebung bes ©cnerals

2töii'e(.

17. Cftober. 3Cöieberaufnaf)me ber 2tmtsgefcf)äfte burcfi ben 3ieicf)Sfan,\[er Jürfteii n. SSütoro.

17. Cftober 1906.

^rei fpejitifd) beutfcf)e 2(nge(egeu§eiten f)aben in (eMter ^eit im

3(u5lanbe bie Jy^^^i'^^ QU berjentgen ©lemente in ^eraegung gefegt,

bie es ftd) feit ^af)^' inib Xao, jnm ?5eriif gemai^t ^u fiaben fdieinen,

uns Steine in ben '-öeg ju werfen: bie braiinfd)roeigifd)e '}iegentfd}aft6;

frage, bie ^enfroürbigfeiten be§ dürften ^o^en(of)e unb bie 2(rt, inie

rair hQix Sag üon ^ena begangen ^aben. Gs (äßt fid) burdjaus nid)t

umgef)en, raenn au^ nur in gebrängter Äürje, bie 'Sebeutung biefes

auslänbifdjen ^"tereffes ,^u prüfen, 5uma( es in ^eutfd)(anb in ben;

jenigen Greifen einen 2Öiber^alI gefunben l)at, bie ^-ürft SiSmarcf ai^^

reidjsfeinblid) 5|U diarafterifieren pflegte.

^ie brauufc^iueigifdje ^iegentfdjaftsfrage ift in öer .sjauptfad)e

nid)t met)r ftrittig, feit ber Sffei^sfanjler unb ber Äaifer ba5u in

ebenfü flarer raie energifd)er 3Seife Stellung genommen, unb feit nor

aller !il>elt bie SSelfen burd) il)r -öaupt, öen |)er5üg Don Sumberlanb,

fi^ gu i^rem alten non possumiis befannt l)aben. ^ie Sdjlagmorte,

mit benen bie SBelfenpartei arbeitet, finb einmal bie „Cegitimität"

be§ roelnfd)en .öerrfd)erl)aufe5, anbererfeits bie .s^eiligfeit ber 55erträge

üon 1S14 unb 1815, bie nod) 5U ^Qd)t beftänben, roeil ber 5lrieg

oon 1866 für .spannooer burd) feinen ^^riebensfdjlu^ ein ®nbe ge=^

funben \^ab^. (Ss roirb uns mit ber ^nteruention non Cfterreid),

mit ben (Srbanfprüdjcn (Snglanbs unb mit ber ^Jlemefis geöro^t,

mel^e bie Sünben ber 3Säter an ben 5tinbern §eimfud)en merben.

^n ^ctnnooer bilbet fid) „eine l)annoDerfd)e bemot'ratifd)e 'i^ereinigung",

bie noc^ in biefem ^al)re einen ^S^elfenfongre^ abl)altcu raiü, unb

uon .Uaffel aus fd)idt bie red)t bebeutungslofe „^effifd)c ^Ked)t5partei"
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i^ren „unrierjä!)rbaren ^roteft gegen bie SSergeraaltigung be§ ^effifd)en

^etmatlanbe§" in bte 9BeIt. ®ocf) roir itnterlaffen e§ um fo me!)v,

bie[e SSortomniuiffe 511 sergliebern, als uon 3Bieu au§ in nad)briid:tid)[ter

SBeije gegen jebe Slbfidjt SSerrooI^rung eingelegt raorben ift, in innere

beuti'd)e 3lngelegenl)eiten einzugreifen, unb als ba§ „(Jourt Journal"

in Sonbon, ba§ für bie @rbanfprüd)e Slönig (Sbuarbs YII. eintritt,

root)! Freibeuterei auf eigene 9^ed)nung treibt, ^ntereffanter ift uns

bie „l'egitimität" ber I)annouerfd)en SOBelfen unb ber ^inroeiS auf bie

5>erträge non 1814 unb 1815.

Sßa§ bie „Legitimität" al§ foId)e betrifft, fo legen roir felbft=

nerftänblid) h^n ^ödjften Söert barauf, ba^ fie im 'l^rin^ip unerfd]üttert

bleibt. 9lur fe^t ber f]iftorifd)e 3SerIauf it)r natürlidje ©renken. 2II§

bie „legitimen" Stuarts und) bem S;obe ber Stönigin 3(nna i^re

2(nfprüd)e auf ben englifd)en 2:l)ron geltenb mad)ten, na^m ber ^ur=

fürfl üon .^annouer feinen 3tnftanb, tro^ bes '»proteftes, an bem ber

„legitime" ''^>rätenbent !^atob III. e§ nid)t fel)len IieJ3, al§ 5lönig

@eorg I. ben englifc^en S^^ron gu befteigen. ®ie legitimen ©tuartS

aber ^aben banac^ noc^ faft 100 ^a^re lang (1807) gebauert unb

protcftiert, oline ba^ bie „illegitimen" englifd)en Söelfen baran einen

2tnfto^ genommen t)atten. Unb geiüi|3 Ijatten fie red)t, benn mit ber

©ufgeffionSafte oom 12. ^uni 1701 mar eine poIitifd)e Xat]a6:}t ge=

fc^affen morben, ber gegenüber bie burc^ bas 9)li^regiment ^af'ob§ II.

§erbrod)ene Legitimität ber Stuarts nid)t met)r in 58etrad)t fam.

^atoh II. aber mürbe burd) eine Öieoolution geftürjt, raätjrenb Honig

©eorg oon ^pannooer fein Ü^eid) burd) einen redeten Hrieg oerlor, in

bem feine eigene politifdje 'Iserblenbung it)m 't)a§ 23erberben brad)te.

•^^en braunfd)meigifd)en 3{u§meg, ber il)m gelaffen mürbe, aber l)at

"ba^ 2BeIfenl)au§ ebenfo buri^ eigene ©d)ulb, wie burd) ba§ treiben

feiner fd)Ied)t beratenen 2(nf)änger uerfpielt. |)eute gibt es feine

5lombination nic{)r, meld)e 9iaum für fie offen lie^e. (5ine§ ^-riebens;

fc^Iuffe§ jroifc^en ^annooer unb ^reu^en aber l^at e§ nid^t beburft.

^a§ Laub ift burd) bie 6ntfd)eibungen be§ (Sd)(ad)tfetbc§ preu^ifd)

geworben. 3(üe ^^orau^fet^nngen einer debellatio finb in 5^ü'aft ge=

treten unb bamit ein detinitivuni gefd)affen, bas in feinen .^onfequenjen

and) für bie Furage ber ^efe^ung be§ braunfd)roeigifd)en I^roneS

entfd)eibenb geroorben ift. 3)]ag nun eine &\egentfdiaft ober ein

.^er5og in "öraunfdjroeig malten, unter feinen Umftänben mivb es ein
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^clfe fein. ®ie Berufung auf bte 23erträge üou 1814/15 ober ift gleid)

iint)iftürifd) iinb unpolitifd) gebadjt. ®er poÜtifd)e ^ortjd)ritt (Suropas

iu ben le^teu 5[)leufd)eualteru beruljt barauf, bafs bie I)iftorifd)e @ut=

ratdlung über fte ^iuu)eggejd)ritteu ift. ^raufretd), ^tatieu, Belgien

finb bafür bie flaffifd)eu 3ß«9eu uub ba§ ^eutfc^e 9fieid} erft re(^t.

(5$ fiub ueue l^egitimitäteu auf beu 2;;rümmevu alter eutftaubeu, nid)t

nur im ^eid), wie e§ feit 1864 fid) aufzubauen begann, fonbern au(^

in ben ©in^elftaaten: 33aijern, Sßürttemberg, ^aben. Ober foüen

etroa aüe bie reid)§unmittelbaren ©elbftänbigfeiten au§ iljren ©räbern

Toieber in§ Seben gerufen, unb bie Segitintität ber ^ai^ve nor bem

S?eid)§beputatiün§Ijauptfd)lu^ raieber gur S^ealität werben? @§ ift

ba§ fo abfurb, ba^ fid) fein 3Bort barüber uerlieren lä^t. ®ie

©egemoart ru()t auf bem 3:rümmerfelbe ber 93ergangenl)eit unb unter

ben Srümmern liegt and) ber 2tnfprud) ber Söetfen.

^ie Dielberufenen „ ^enfroürbigteiten " be§ (dürften ^oI)enIo!)e

ersä^Ien un§ ein ©tuet jene§ ^^^^ro^effes ber Umraanblung au£i ber

alten in bie neue S^xt. Dber uietmel}r fie bieten nn§ ein fc^Ie(^t

gefid)tete§ SJZateriat ^ur @efd)id)te eine§ norne^mlid) politifd)er 3{rbeit

gemibmeten Seben§. ^afs ber ^nirft ^pot)enIof)e jene beiben ^^änbe

„2)enfmürbigfeiten", fo mie fie nor uu§ liegen, ber Öffentlidjteit

übergeben l^ätte, balten mir für burc^au^ unbenfbar. ^er ^ürft mar

ein Mann üon feinftem gefettfdjaftlid^en Jaft, bem aller Cärm unb

alle ©enfationen oerlja^t waren, weil fie fein ©efüljl beleibigten. @r

l)atte in feinem langen Seben fleißig ^lufjeidjnungen gemad)t unb fo

ein 9Jlaterial gefammett, ha§ il}m geeignet fd)ien, al§ ©runblage 5U

einem SJiemoirenwerf ju bleuen, ^as er ju fd)reiben ^Oteignug unb

gewi^ aud) bie ^äl)igt'eiten l)atte. ®§ f'ann ni^t genug bebauert

werben, ba^ i^m ber 2:ob bie 3}löglid)f'eit naf)m, ben ©ebanten au§'

5ufül)ren. ®er ^^^eiunbac^t^igjä^rige waubtc fid) an ^-riebrid)

(Surtiug mit ber Jyrage: „Söollen Sie mir t)elfen, meine 9Jlemoiren

3u fd)reiben?" §err ®urtiu§ Ijat fid) barauff)in berechtigt gefül)lt,

bie beiben 33änbe ^enfwürbigfeiten in it)rer jetzigen rubimentären

(^eftalt ber Cffentlid)feit ju übergeben unb eine unget)eure ^}\etlame

tjat bann bie „©enfationen" be§ 53ud)e§ burd^ alle Leitungen (Suropaä

gefegt. Man wirb aber mit aller ^^eftimmtl)eit fagen bürfen, 'öa^

bie au§gewäl)lten ^rud)ftüd'e gerabe biejenigen Stellen bieten, bte ber

3^ürft .s^')ot)enlüt)e felbft gewi^ nidjt ober bod) nidjt fo üeröffentlid)t
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f)ätte. „9)]emoiren" finb e§ an feiner ©teile. @§ finb 2:agebu^=

blätter, bie gum großen 3:eit rajd) f)ingeraorfene flüd)tige ©tnbrücEe

rctebergeben; ber 93erfu(i) einer jujammenfaffenben, fidj felbft f'orri=

gierenben Sßürbigung non 9Jienfd)en unb 33ert)ältniffen, raie fie g. S.

bei Seopolb v. ©erlad) fo oft unb in fo prüfenber @en)iffenf)aftigfeit

iin§ entgegentritt, rairb nid)t gemad)t, unb überad fto^en rair auf

2öiberfprüd)e, roeil eben ber ^ürft felbft fein Urteil änberte. ®er

©inbrudf ift baf)er üielfad) ein überaus peinitdjer. 2)a5 böfe SBort

„itlatfd)" brängt fid) nietfad) auf bie IHppen, obgleid) M§ bo^ gerai^

nid)t ber Strt bes Jiirften entfprad). 3Ba§ er feinem üerfd)iüiegenen

2:agebud) anoertraute, ^ätte er bem profanen vulgus gerai^ ni^t

gefagt, am menigften Sinterungen feines .^errfd)er§, bie i^rer 9Rotur

nad) ebenforoenig ber Cffentlidjfeit gehörten, mie ber ^^it^itt jum

'i\1lonard)en nid)t jebermann offen fte^en fann. 2)enfen mx ung ba^

in ben ®enfroürbigfeiten be§ Jü^^fi^rt ueröffentUt^te SJtaterial ber

^Benu^ung eine§ gemiffenf)aften @efd)id)t5forfd)er§ unb @efd)id)tl=

fd)reiber§ erfd)Ioffen, fo lä^t fid) rooljl bie 'Bet)auptung aufftellen,

'i)a^ au(^ er gerabe, v)a§ I)eute fo niel Öärrn mad)t, a(§ wenig bz-

ad)ten§n)ert beifeite gelaffen l)ätte.

(£§ brängt fic§ bei forgfnltiger Prüfung ber |)o^enIoI)efd)en

SJ^aterialien bie ©rroägung auf, mie wenig fidjer fein Urteil ift. 2öo

er nur auf fid) felbft angemiefcn ift, finben mir i^n fd)roan!enb unb

unentfd)loffen. (Sr get)t feinen äßeg erft fid)er, roo eine anbere ftärfere

^anb if)n ftü^t unb ein fefter Söitle if)m bie 9iid)tung meift. ^n
^at)ern rcei^ er, beoor bie @ntfd)eibung in Äöniggrät^ gefallen ift,

ni(^t au§ nod) ein, fpäter al§ bai)erifd)er ^Slinifterpräfibent mu^ er

bie 2öege geljen, meld)e bie preuj^ifdje ^olitif it)m frei lä^t unb

feine national^beutfc^e ©mpfinbung — bie einen fi)mpatl)ifi^en ©runb;

gug feines ^efen§ bilbet — fann fid) freier unb nü^lid)er entfalten,

am glüdlid)ftcn unb erfolgreid)ften rairft er al§ ^-8otfd)after in ^^axi§,

ber gefügigfte unb gemiffenl)aftefte 35ertreter, ben bie ^i§mard^fd)e

^^^olitif an fremben ^öfen je ge()abt l)at, unb ebenfo ge^t er al§

(2tattt)atter in @lfa^:Sotl)ringen gebotene 2ßege. @r rairb unfic^er,

fobalb bie Stellung 33i§mord'§ ju fd)roanfen beginnt unb fann

gelegentlid^ fef)r l)art über if)n urteilen, gngleid) aber üerftel)t er eS,

fein 23er^ältni§ ,?)Um S?an,^ler fo gefc^id't ^u behaupten, ba^ biefer

i^n bis jule^t al§ feinen greunb unb 3lnl)änger betrad)tet. ©anj
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äf)n(irf) geftaltet fid] bann fein 2Serf}äItnt^^^ ^nm ©rafen dapriui, nnb

a\§ im ^a^re 1894 ber %nx]i ^oof)enlo()e jelbft 9ietd)5fan5ler rourbe,

madjte neben ber irenifd)en ^itnlage bie ifjm ftet» eigen mar, fid) bie

^atfa(^e geltenb, ba^ if)m, rair reben je^t Don feiner Seitung ber

au§raärtigen 2(ngelegen^eiten, ein gan^ auggejeic^neter otab non 9Jlit-

avbeitcrn jnr Seite flanb nnb anbererfeits ber anf ganj beftimmte

®inge gerid)tete fefte SBille feinet ^aiferlid)en ^eiTn. (ä§ ift fo

ineit rair raiffen, niemals ju einem 5^onfIift gefommen. 3lber gerabe

über biefe Oaf)re fdjraeigt nnfere SInsgabe faft ganj, nnb geroi^

mit gfJedjt.

2ßir f)aben ben dürften ^o[)en(o[)e roäl)renb feiner Ütmtstätigfeit

fet)r {)od) eingefdjätjt. (Ss Iäf3t fid) nid]t lengnen, ba§ bie „^enf=

raürbigfeiten" ben (Sinbrncf ert)eblid) minbern. ®er 9Jienfd) bleibt

fein nnb liebensroürbig, wie er nn§ erfd)ien, baran änbert aud) bie

2'atfad)c nid)t§, 'ha^ bie ^enfrcürbigfeiten oft obcrf(äd)Iid)e nnb nid)t

eben crfrenlid)e Urteile entl)alten, aber fortan rairb man ihn rceber

für einen großen (3taot§mann, noc^ für einen (£t)ara!ter t)alten. ^ür

beibeg fef)Ite e§ if)m an ^eftigfeit be§ Wittens nnb an ed)ter Seiben;

fd)aft. @§ überwog bie ©mpfinbung nnb bie 3d)en uor bem Un;

angeneljmen. 'iöie bie ^inge lagen, ift er bei allebem in einer

^]5eriobe be§ Überganges non anBerorbentlid)em 9]n^en für bie @nt=

raidlung bes 9ieid)e§ geroefen, ba§ gerabe einen 9Jlann roie il]n

brand)te. Unb 'ba^ foll il)m nnuergeffen bleiben. ®a§ SlnSlanb Ijat

nnn au§ ben ^of)en(o^efd)en ^enfroürbigfeiten forgfältig l)erüorgef)olt,

raas irgenb für bie bentfdie '^politif fompromittierenb erfd)einen tonnte.

Sind) ba§ ift ein fritiflofeS treiben, ba ^§ fid) nm 58rud)ftüde non

Unterrebnngen, gelegentlid)e fln^ernngen, oft nm f)a(be ober ganje

Dli^oerftänbniffe l)anbelt. ^m übrigen gel)t boc^ mit nnraiberleglid)er

.^raft and) ans biefen ^ufjeit^nungen bie 3:atfad)e bernor, t)a^ ))a§

ßiel ber bentfd)en ^^^olitif feit 1870 bie (Sr^altnng beS Jyriebens nnb

bie @rl)altung beS mit foniet Cpferblnt gefitteten ^eutfc^en 9^eid)e§

roar. "©o, raie 1874, oon ber 3lbfid)t be§ ?yürften 33i6marc! bie

9?ebe ift, fid) für einen Slngriffstrieg uorsnbereiten, l)anbelt es fid)

nur barum, einem brol)enben Singriff sunor^nfonimen, fo lange z§

nod) an ber ^^it ift unb mit ber @efal)r fc^rainbet and) ftets bie

3lbfid)t, bas praoveniro ju fpielen. Sinterungen ber Un,^ufricbent)eit

aber über bie ^^Politif biefeS ober jene§ Ülad)bar§ ju 3taat§aftioncn
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aufäubaufd)en, tft Iä(^erlicf). 2So unb mann loäre bas ntd)t in jebem

©taat ber 3BeIt gef(i)el)en? ©o meinen rair benn, ba^ ber ^ärm

über bie ^enf'iüürbigfeiten groor nod) eine ßeitlani] fortbauern, ba^

aber aud) barüber gut $^age§orbnung nbergegongen raerben rcirb.

9JJon rairb ficf) fd)lie^nd) nnr ronnbern, rate biefe 2)enfraürbigfeiten

nberj'd)ä^t raorben ftnb.

®ie ©ebenffeierii ber (5d)Iad)ten bei ^ena unb 5(uer[tebt t)aben

nornel^mlid) in ^-ranfreid) fiärm gemadjt. Unb allerbingS ift ba§

(Sefüljl, mit bem rair biefen I}unbertjnf)rigen ©ebenftag begeljen, ein

anbere§, ai§ ha§, mit bem man |on[t in alter 9Sett ber (Erinnerung

an ein nationale^ Ungtüc! entgegentritt, ^-ür un§ bebeutete ^ena

ben ^3[u§gang§punft gu einer fittlidjen Umfetjr, unb unfer Ungü'id

rcurbe jum SBenbepunft ber pren^ifd)en unb beutjd)en @efd)ic^te.

Unfer ei^rroürbiger erfter R'aifer ^at bie (Erinnerung on bie S^age ber

„(^ranjofenseit" burd)S Seben h\§ in eine raenig Ijinter nn§ liegenbe

SSergangenljeit getragen, ^n il)r )!)at er fid) geftäljlt unb in unferen

©(^ulen ift bie ^jugenb über O^na §nr erljebenben Sät ber ^-reiljeits;

f'riege gefüf)rt raorben. 9Sir fönnen ben (^ranjofen ben S^tu^m i^reS

9lapoIeon unb feiner ©iege neibIo§ gönnen, bie befte 3^rud)t l^aben

fie uns; getragen, unb raenn rair t)eute, ba ©eban met)r al§ ein

9)lenfd)enatter tjinter un§ liegt, an ©aalfetb unb ^ena benfen, raiffen

rair and), ba^ ber &ian^ bes 1. September un§ bie Setjren nid]t

uerbunfeln foU, bie ung ber 14. Dftober gegeben !^at.

3Son ber großen 'politif gibt e§ raenig 5u fagen. Stuf ber

^alfanljatbinfel ift mit bem fommenben SBinter roieber eine geraiffe

^eru^igung eingetreten, rao,^u bie überlegene militärifdje 3luffte(Inng

ber S^ürfei an ben butgarifdjen (5)ren5en oljue ßraeifel beigetragen

^at. dagegen fd)eint fid) ein (5)eraitter an ben maroffanifc^en

(^renjen unb im fübtid)en Dran pfammeuäusie^en. Offenbar ift bie

politifdje unb retigiöfe ©rregung ber ^erberftömme nod) im Steigen.

S)ie 3Befpen fd)raärmen au§ unb raenn, raie raa(}rfd)einlid) ift, bie

Übertegenljeit eurüpäifd)er 5öaffen audj bie^mal raieber non g^ranfreid)

erraiefen werben rairb, o^ne @efaf)ren für bie 3iif"»ft f"^^ «^iefe

(Eruptionen be§ i§lamifd)en ganatiSmu^ nid)t.

2luf ^uba liegen bie 2lu0fid)ten für eine rubige Söfung nid)t

nngünftig. ^räfibent ^^oofeoett I}offt in raenigen 9}?onaten .^'uba

raieber fid) felbft überlaffen ju tonnen, ©taat^fefretär ^aft ^at bie
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3nfel bereite oerlaffen, unb ^§ ift möglld), ba§ neue ^Truppenfenbungeii

nid)t erforberlid) fein raerben. -i(ber man t)ört bod) aud) neben biefen

frieblidjen 9lad)rid)ten eine ernflere ^^lote burd). 2(merifa t)abe einen

legten SSerjud) gemad)t, ben Kubanern ein eigene^ ^Tvegiment p
fiebern, fd)Ia9e er fe^l ober iüiebert)o(e fid) bie ^nfurreftion, ]o fönne

fd)Iie§(id) ber %aQ bod) fonimen, ber bie ^nnerion ^ur 9lotn)enbigfeit

mac^e. Unb ba§ ift ent[d)ieben nidjt ein Ieere§ SSort, ba of)ne ba§

(Singreifen be§ ^]?rnfibenten Sioofeuelt bie ^inge fc^on jel^t eine für

5lubn^ ©elbftänbigfeit Derf)ängni6Do(le 3Benbung Ijätten neljmen

fönnen: es; finb aU§u gro^e materielle ^^^^t^^'^ff^"/ bie in ben 93er;

einigten Staaten an ber 9tnneyion ber ^nfel intereffiert finb,

@troa§ eingefjenber muffen mir mieber bei 9\u^Ianb nerroeilen,

mo jmei fel)r bebeutfame Satfad}en uorlicgen. ©inmal I}at ber Äongre^

ber fonftitutioneden ^emofraten ober 5^abetten in i^eIfingfor§ §u

einer ^^erfe^nng ber "»^artei gefütjrt, beren notmenbige ^yolge eine

mefentlid)e 3)linbernng i^ree; (Sinfluffe§ bei ben beuorfteljenben ^unm^

roatjlen unb eine raeit f(^roäd)ere 9}ertretung in ber ®uma felbft fein

mu^. '^n bemfe(ben 9}la^e aber f^eint bie '^]?artei üom 17./30. DU
tober an ^oben unb an @e(bftberau^tfein gemonnen gu t)aben. (B§

mürbe fi(^ bemnad] für bie Siegierung bie 93]ög(id)feit bieten, inner;

^atb ber neuen SSoIf^uertretung eine minifterieüe ^^artei ju bilben,

bie entfd)Ioffen auf beut ^oben ber i>erfaffung uoni 80. Cftober

fte^t. ^ilües t'ommt nur barauf an, t>a% bie Üiegierung fetbft biefer

3Serfaffung treu bleibt unb fid) roeber uon ben fo5iaIiftifd);rabifaIen

(Elementen nad) (inf§ merfen, nod) uon ber reaftionären ^^artei ber

„mat)r^aft ruffifd)en 9Jlänner" gum ätbfolutismus äurüdbrängen tä^t.

93eibe ©efatjren finb gteid) gro^, benn beibe bebeuten ben S3ürger;

frieg. Slöir tjoben nad) mie üor ha^ 9Sertrauen, ba^ ,^err '3toli)pin

'i)a§ rid}tige Wia^ einbalten mirb, aber 5meierlei ift unertä^Iid), menu

er fein^i^l bie 33erut}igung 9au^Ianb§ unb bie mivtüdje .Üonftituierung

eineg ruffifd)en 9ied)t5ftaate§, erreid)en roiü: er barf nic^t baüor gurücE;

fd]recfen, ben (Sinf(uf3 ber 9iegierung bei ben SKatjlen geltenb 5U

madjen, unb er mu^ nad)brüdlid)er nod) al§ bisljer bem 9iduber;

mefen ein @nbe bereiten. 5Kuf eine 33eeinf(uffung ber 2öat)len tä^t

fid) nid}t uerjidjten, fotange bie fojialiftifdjen, fommuniftifdjcn unb

terroriftifd)en 3tgitatoren am Sföerf finb, bas 9SoIt' auf.^umicgeln unb

gu betrügen, nac^brüdlidje Strenge unb größere 9Jiad)tentfaltung mu^
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uerlaitgt werben, wenn nid)t bie 9^egterung alle§ SSertrauen oerUeren

foK. (Sin (Staat ber nicf)t fät)ig ift, Seben unb ©igentnm frieblid)er

53ürger gu jd)ü^en, aber finbet nnb nerbient and) fein SSertrauen.

%n§ ber Sf^enolution, bie politifd)e ßiele nerfolgte, ift ein über baä

ganje 9fJeid)e nerbreiteteä 33anbitenroejen gemorben, man morbet nnb

brennt, ftiel)lt nnb ranbt. ^as ift bie ©ignatnr, nnb nirgenbg ftet}t

e§ bamit fd)(innner al§ in ben baltijd)en '»Groningen, rao tro^ aller

^ufagen ber 9iegiernng ganj nn5ureid)enbe ©d)n^nia§regeln getroffen

lüorben finb. ®ie ^eridjte ber baltifd)en ßeitnngen an§ 9^iga, 9Jlitan,

Siban laffen fid) nidjt of)ne ©ntfe^en lefen. ®a bie ruffifd)en

33eamten §um großen Seil felbft mit ber 9ieüoIution fqmpat^ifieren,

ift roenig 3(n§fid)t auf 33effernng nortjanben, menn (3toIi)pin nid)t

mit eiferner ^-au^t eingreift nnb bem loijalen 3:;eile ber 33eDÖIf'erung

bei feinen ^emüt)nngen, einen Selbftfdju^ ^n orgonifieren, f)elfenb

jnr ©eite tritt.

@on5 fd)Iimm fiel)t e§ and) in *'^^oIen ans. Sind) bort gibt el,

mie in ben baltifdjen "^l^rouinjen, „reoolntionäre ©ypropriatoren",

b. ^. fieute, bie an§ politifd)er Überseugnng fte^len unb rauben, unb

TOO fie nid)t @elb erpreffen fönnen, falten 53lute§ morben. 9lnc^

bort finb biefe „©ypropriatoren" meift gan§ junge Seute, fogar

Knaben, benn bie SSermilberung nimmt, ba jebe ^uc^t in .^au§ unb

©d)ule feljlt, ftetig 5U. ^aju aber fommen anbere nid)t minber

bebenflic^e 3:atfad)en. 3n ^c^' „^loroofe SBremfa" nom 12. Dftober

melbet ein 5lorrefponbent au§ Sobg, ba^ im ^uni biefe§ ^a^re^ in

einer fleinen ©tobt ©alisien^ ein ^ongre^ polnifd)er ^Rationaliftcn

aller (Sd)attierungen ftattgefunben t)abe. ®ort fei n. a. befd)loffen

morben, bie ^Olationalificrnng aller Sdjulen im Hönigreid) ^^olen mit

alten 9Jlitteln burdjjufe^en nnb auf bem 2öege be§ 3:error unb be§

energifd}en 33üt)fott§ ber ruffifd)en ©djulen gn erjroingen. ^m Soufe

be§ ©ommers l)ätten bann entfpred)enbe 5Berfammlungen in ^olen

befd)loffen, bie gali^ifc^en 9lefolutionen auszuführen. ®ie ^. ^. (S.

(Partei ^olnifd)er ©osialiften) nnb ber än^erfte ^^lügel ber 9]ational=

bemofraten, bie 9lationalterroriften, feien bann, al§ bie ©d)ulen

mieber eröffnet mürben, an§ Sßerf gegangen, nnb jet3t l)errfd)e

überall ber (Sd)recfen. @§ folgt eine l}öc^ft braftifd)e ©djilbernng

ber ©reigniffe, bie fi(^ in Sobg abgefpielt l)aben unb bie mit einer

^Vertreibung ber ße^rer nnb Slinber au§ ben od)ulen einen mx-
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täufigen 2lbfd)Iuß fanben. virfjIieBtidj f)aben bann bte Sogialbemo^

fraten, bie als ÄosmopoUten Die natioualiftifdje 33eit)egung nid)t

mitmad)ten, bte Sd)ii(en einige ^age lang 6efd)ü^t. 2)er 5lorrejponbent

fd)Ue^t mit ben d)arafteriftifd)en ^-JBorten: „^ie Senölferung i)at met)r

'Vertrauen 5u i^nen als 5ur '^^^oli^ei unb überljanpt jur rnffifc^en

Dbrigfeit. Seiber I)aben fie aber je^t \i}x^ SKadjen abgerufen, ba

fie o^ne Sofju nid)t leben fonnen. ^n nä^fter Qdt nm§ es ^u

blutigen ^ufan^i^enftö^en jraifc^en 9ktiona(i[ten unb So^ialbemofraten

fommen."

(Sine anbere 5?orrefponben3 besfelben 33Iattes au§ 2öarfd)au

(oom 14. Cftober) [d)ilbert bie 2rätigfeit ber bortigen Sofolnereine,

beren Sofungsraort laute: '']3oIen aller 2^ei{reid)e tut eud) jujammen

^nx ^erftedung eine§ unabf)ängigen 23aterlanbe5 1 2;a§ fei aud) bas

2Jiotto be§ Drgan§ ber 'Dtationaliften be§ ^aminer§ („Tlolot"). ®§

ift faum jn be^roeifeln, ha^ biefe tjinge in 3iifö"i"'ttnit)ang mit ber

3d)u(agitation [tef)en, bie neuerbings roieber in ""^sojen ins SSerf

^efe^t rairb. ^ber in ruffifd)en Greifen üerfolgt man bie poInifd)e

^eroegung mit 5(ufmerffamfeit unb fd)eint i^r abfii^tüdi einigen

^amn 5U kffen, roeil bie Hoffnung baf)in get)t, baJ3 für ben ^all

einer polnifdjen Ötenolution bas nationale ©efü{)( in 9iu^Ianb roieber

lebenbig werben unb im i^ampf mit ^^olen bie S^enolution im ^nnern

überrainben roerbe. ^ebenfallg üerbient ber ^i^'i^i^^^^f^^^l^ii^S ber

polnifd)en ^^eroegung, bie immer mel)r bie ©renken uon 'Jfufftfdj;

^^olen 5U überfd)reiten beginnt, aüe 'Sead)tung.

Überf)aupt fd)(agen bie SSellen ber ruffifdjen Ü^eDolution aud)

p uns t)erüber. ^m 3eptember{)eft ber ruffifd)en t)iftorifd)en S^iU

fd)rift „^ijtoje" (2llte 3^^^^^^) finben mir einen 9lefroIog auf ben

ruffifd)en oojialreDoIutionär 53lid)ail ^afai(oroitfd) (S03. ^er 9Jlann,

beffen ^tuslieferung '^Meliroe 1903 non ber ita(ienifd)en &iegierung

forberte, aber nidjt er£)ielt, ift am 26. Stuguft biefes ^o^res in '-i^erlin

^eftorben. 2)ie Seiche rcurbe nac^ @enf gefd)afft unb bort beerbigt.

„@5 mürben uiele ^rän^e auf bas @rab gelegt, „uon ben rnffifd)en

©ojialreuoUitionären in ^Berlin", oon einer ©nippe beg „'^unb",

Don ben „ruffifd)en ©o^ialbemofraten", uon ber „^^^olnifdjenSojialiften^

partei", con ber „ruffifdjen 5^oIonie in Berlin" u. a. ^er

befannte Singer ^ielt eine fur^e 9?ebe unb legte einen ilranj im

^Jlamen ber „^eutfd)en oojialbemofratie" nieber." Uns fc^eint, 'ba^
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für „ruffifcfie ©ogialreüolutionäre" 33erl{n fein geeigneter 31ufentl)alt§=

ort ift.

^iim (3(i)Iu^ bie )Roüi, ba^ bie eng(ifd)e 33eglütfroünfd)ung0=

beputation, bie beauftragt roar, bie ©^mpatijien ©nglanbs für bie

aufgelöfte ®uma 511 überbringen, it)re Dieife „uerfdjoben" !^at. ®er

"sproteft gegen biefe ^^^arteinal)me in innerruffifdjen 2(ngelegent)eiten

raar aümäfilict) fo laut geinorben, ba^ fie fid) bem fidjeren ^ia^fo^

ba§ i!)r beoorftanb, nid)t auSfetjen raollte.



t8. Dttober. $a§ Äricg§gericf)t fpridit ben ?lbmira( 9lof[)eftrocn§£i frei.

19. Dttober. S;emiffion be§ 9Jlinifterpväfibenten Sawieu unb bc§ gefamten fvanjö)"ifd)en

ffabincttö.

20. Dttober. ®en ruffifcijen SBauern roirb burd) Ufa§ be§ 3<Jren ba§ Slerfit uerlielien, in bcu

©taatäbienft ju gleirf)em SKed)t mit anberen einjutreten.

21. Dftober. S;emif|iou be§ öfterreid)ifd) = ungarifd)en 3JIinifter§ beö 2lu6iiiärtigcit ©rafen

®olud)oiiisfi.

22. Cftober. ©temeuceau erbäü ben 9(uftrag ein neue§ ftabiiielt ju bilben. Gröffnung be§

norn'cgifd)cn SHcid)6tag5 burd) ftöuig §aaton.

23. Dttober. ®nt(affuug be§ ®enevaIgouuerneur§ ber Dftfeeprouiiijen Sfologub.

24. Cftober. ©rnenniuig be§ 33ai:on 2te[)rentl;a( ,sum 9Jad)fotger @oIud)orosfi§.

24. Dftober 1906.

®ie alte 3:at[ad)e, ba^ ®eutfd)Ianb f)eimUd]e unb offene ©eguer

allerorten ^t, loirb anf§ nene baburd) beftätigt "^(i^ ber früljere

franjöfifdje SJlarineminifter Socfroi) t)on einem italtenifdjen ^latt,

bem „SReffagero", fi^ fürsltd) \)at interoieraen laffen, um redjt

nac^brücJltd) auf ben 2)eutfd)enl)a^ ber ®nglänber fjiujuroeifen, bie

bem ©ebanfen lebten, bie beutfdje ^^totte ju uernidjten. ®a^ e§

©nglänber gibt, bie fo benfen, ift nod) jüngft au§ ber legten 3Jionat§=

überfidjt ber „9f|ationat Bieüiero" an biefer ©teile bargelegt morben;

mir roiffen e§ längft, aber mir miffen aud), ba^ roeber bie englifc^e

Sftegierung, nod) bie ©iti), nod) eublic^ bie ungeheure SJIajorität ber

englifd)en "DRation I)inter biefen 9^ud)(ofigfeiten fte^t. @^ ift im

mefentlid)en ein nad) ©enfationen lüfterneg, auf 2Ibonnentenfang au§=

gel)enbe!8 ^re^fonfortium, ba-g in ^tottenoernidjtung „mad)t", unb

aud) biefe Ferren mürben anbere 2::öne anfd)Iagen, raenn ber furd)t;

bare ©ruft einer uerantmort(id)en @ntfd)cibung an fie I)erantreten

foUte. ^m mefentlid)en fteden fie fid) il)r 3ie( minber ^od). ©ie

t)offen burd) ben öluff it)rer ^ro^ungen §u erreichen, ba^ mir uon

ber ®urd)füt)rung unferel ^lottenprogrammS abfteljen, unb je meniger

bie 2öat)rfd)einlid)feit bafür fprid)t, ba§ fie einen föinbruc! in ®eutfd);

taub mad)en, um fo gel)äffiger unb giftiger rairb ber %ou, ben fie

anfc^Iagen. 2(uc^ ba§ mirb fid) fc^lie^lid) geben, raenn einmal bie

proftifc^e SRotroenbigfeit eine§ 3iifan^J"ß"ftß^6"§ oon Snglanb unb

«d)iemann, <t'eiitfd)(anb ifloc. 21
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2)eutfd)laub eintritt, luns bei bem luuubevbav jdiiieüen 3ßed)fel bev

poUtifd)en ^Kombinationen früher eintreten fann, als tieute raa^r;

fd)einli(^ ift. ^errn öodroi) aber möd)ten roir ins «Stammbnc^

fd)reiben, ba^ eine "^oiM, bie [tet§ mit ber ftarfen ^auft eines

guten (^reunbeg brof)t, etmas unenblid) 5Komi[d)e§ ^at. 9Jlan benft

an ba§ Heine a)^äbd)en, 'lia^ mit feinem ftarfen 53ruber ^u fd)recten

fud^t — unb Iad)t. ^er englifdje trüber ift an bie Steüe bes

ganj mit feinen eigenen 3(ngelegenf)eiten befdjäftigten ruffifd^en ^ruber§

getreten, raer mag uorauefet)en, roer ber dritte fein mirb?

©anj nberrafd)enb ift ber ^üdtritt bee 93linifterpräfibenten

©arrien getommen. ^ie Saft bes 9)linifteriums ift bem, mie e§

fd)eint, fdjon lange fränfeinben 9}]anne gu fdjroer gemorben. 91un

foU an bie 3pi^e be§ ?3]inifterinm5 ^eiT Stemenceau treten, bem

mit feinen 65 ^al)ren ber poUtifdje Äampf nod) immer bas red)te

Sebenselement ift. ©in Slr^t, ber ber SJlebijin untreu mürbe, um

fid) ber ^^olitif ^u raibmen, nor allem ^Hebner unb :^purnalift, einer

ber menigeu bebeutenberen 3{bgeorbneten, ber nienml§ 9Jlinifter ge;

raefen mar. ©rft oarrien l]at ilju au§ bem Ü^ebaftionsbureau ber

„^uftice" f)eruorget)olt, um if)n an bie ©pi^e be§ ^J'Jinifterium^ be§

^unern ^u fteüen. ^Sis bat]tn mar er ber gefürd)tete ^^tiuifterftürjer,

ber im entfdjeibenben 'Jtugenbtirf ben Xobeeftreid) ju fül)reu mu^te.

%U 9)linifter be§ Innern ^at er unämeifeII)oft beroiefen, "i^a^ fein

poUtifi^er iserftanb über ba§ 9JlitteImaB tünausragt. ^Olamentlid)

bie 9iebefd)Iad)t, bie er gegen ben i)on unferer Sojialbemofratie

fuboentionierten ^pauptrebner ber ©05ialiften vJfluresi führte, ift nod)

in frifd)er Erinnerung. @§ mar eine meifterl)afte Seiftung, niemanb

l)at in 3"vanfrcid) bie Utopien unb inneren ^2i>iberfprüd)e ber intranfi;

genten So^ialiften fd)lagenber miberlegt al§ er. "^1x6) ift ©(emenceau

ein großer 2lrbeiter, fo ba§ fid) rool}I annei)men lä^t, ba^ er in ber

Xat für bie ^auer feines 9?iinifterium5 ber eigentli(^e $Hegent uon

ivranfreid) fein mirb. ^nnnertjin mirb er mit äal)(reid)en ©egnern

l\\ red)nen {)aben. ^ie Blätter uon ber g^ärbung be§ „2:emp§", ber

„^ebat§" unb be§ „@auIoi§", biebod) fet)r üerfd)iebeue 3d)attierungen

barftellen, finb it)m feinesioegg t)ülb. (Sbenfo raerben bie „.'oumanite"

unb bie i^r uerroanbten Crgane il)n befämpfen, obgteid) man

ipen-n G^lemenceau mef)r 5u ben ©ogialiften al§ gu ben 9iabifalen

5ät)len mu^.
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Stnbere fransöfifdje Blätter Ijalten e§ für nötig, il)u baran 511

erinnern, bn^ ^-ranfreid) friebfertig gefinntfei. ®ie „®ebat§" fpredjen

oon feiner ..attitude iniperialiste" nnb erflären, in ^ranfreid) fei

er nur berüfjmt al§ Dppofition^rebner unb ^mpi^^fario bei 2)emoIierung

oon SOlinifterien. SKotle er a\§ ©taat^mnnn crnft genommen werben,

fo nu'iffe er bafür nod) bie ^emeife erbringen unb fid) cor allem

9)litarbeiter fidjern, bie nid)t uom (Seift ber ©eftiererei unb be§

Dftra^iSmug befeffen feien. ®er ©fepti^iSmu^, ber i^m entgegentritt,

lä^t fi^ nid)t oerfennen; mie roeit er bered)tigt ift, iDotten wir nid)t

entfdjeiben. ^n ber @efd)id)te Jranfreic^g I)at dlemenceau in einer

ipinfidjt eine üerf)ängni§üo(Ie 9^otIe gefpielt. S)ie ootle ^egnobigung

ber uerbannten (£omnuinarb§ gefd)a!) auf feinen eintrieb, ^aburd)

ertjielt ber franjofifdje ©ojiali^mus! feine e;i:tremen O^ütjrer unb bie

Färbung, bie ^err ©lemenceau ^eute befämpft. ^od), wie gefagt,

wir referoieren nnfer Urteil, iia§ an ben 2:atfad)en unparteiifd) gu

bilben unfer ^Seftreben fein wirb.

^m ^^ugenbticf befd)äftigen näd)ft biefen wid)tigen ^^erfonats

fragen oorneljmlid) jwei ®inge bie öffentliche 9J?einung ^ranfreidjs:

bie pani5lamitifd)e ^Bewegung im füblidjen Dran unb in 9}]aro!fo,

unb ber ^iif^anb ber franjöfifdjen ^-totte. 3öa§ ba§ erftere betrifft,

fo lä§t fid) nid)t oerfennen, ba^ bie 33ewegung nod) im 3it»^^"^en

ift unb bn^ ber ©eneral Si)antei) oor einer fd)wicrigen 3(ufgabe ftel)t.

äßir äweifeln nid)t baran, bafi ^-ranfreid) bie @rt)ebung ber ^IJänner

Don S^afilet unb iljrer Slnl)änger nieberfd)lagen fann unb aud) nieber^

fd)lagen wirb. 2lber bie unget)eure (5d)wierigfeit liegt barin, ha^

ber ©rfolg ha§ Übet uielleid)t nod) met)r üerfd)ärfen fann al§ ein

9}li^erfolg, ber bie ^T^anjofen nötigte, il)re i^anb oon Xafilet ab-

jugie^en, benn ber ©rfolg ^rant'reic^§ mu^ bie Erbitterung ber um

(Srtjaltung il)rer ?vreit)eit fämpfenben Stämme fteigern unb baburd)

bem ^-rembenba^ neue Üiat)rnng 3ufül)ren, wäl)renb ein 33er5id)t ^-ranf;

reic^§ auf weitere^ 35orbringen nad) ©üben ju, berul)igenb wirl'en

tonnte. ®od) bas finb ganj fran5Öfifd)e 3lngelegen^eiten, weld)e bie

übrige SBelt nur wegen ber 9iücff(^läge intereffieren, bie in 9}iarotto

unb weiter in ber i5lamifd)en SBelt nid)t ausbleiben tonnen. 9Bir

beuten babei auc^ an jaljlreidie für ben ^)§lam gewonnene ^Jlegerftämme,

bie la jum S^eil ebenfalls unter franjöfifc^er .r^ol)eit ftel)en, unb biefelben

^nftinfte teilen, bie in ber (Sal)ara unb in 9iorbafrifa lebenbig finb.

•21*
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9hin ift ja befauiit ba^ man in ^-vanfreic^ anbers, unb jiunv

fe'^r optiniiftifd) benft. 9(n eine ©efa^v üon feiten be§ afrifanifc^en

3slam 5u glauben gilt beinalje für unpatriotifd), unb uon bev S^'

fünft 3'ran5öfifcl);3(frifa^ (jüoju natüvlirf) nud) 9Jlaroft'o geljören mu^)

luerben gang ibi)tlifrf)e Silber entmorfen. '^Jlan lefe 5. 53. ba§ uon

^rofeffor ©fjateliev mit einem ^ormort uevfeljene Sud) uon ^§mael

ipamet, bem -^auptbolmetfdjer bes franjöfifdjen ©eneralftabes: Les

Muselmans frangais du Nord de TAfrique (^ari§ 1906). @§ gipfelt

in bem @a^, ba^ e§ bereinft nur ein 33oIf in Slfrifa geben merbe

„et ce peuple s'appellera les P'ran(;'ais". "Jtber aüerbingg glaubt

^Smael ^amet, ba§ in biefem afrit'anifcf);fran5öfifd)en 33oIfe bie

berberifd)e 9iaffe bie franjöfifc^e auffangen (unification ... an benefice

de la predominauce croissaute de la race herbere) bafür aber bie

franjüfifdje ^i^ilif^tion anne!)men merbe. ^as mag für bie Serber,

bie mie .^amet bereite ben ©prung in bo§ franjöfifc^e Sager gemad)t

!^aben, eine lorfenbe ^erfpeftiue fein, mie ^n-anjofen fid) baran freuen

fönnen, ift meniger Ieid)t uerftänblid); — 'ba^j ©anje aber fd)eint

boc^ nid)t§ anbere§ ^u fein, al§ ein ^^ifunft^traum. ^ie 3Birflict)feit

beg 2(ngenblirf5 fie{)t jebenfaü^ anber§ au§.

®a^ bei ben Ijäufigen SCßanblungen, bie, mit ben fid) ablöfenben

9J2inifterien, in ber Seitung ber fran5öfifd)en 5Jkrine ftattfinben, bie

Urteile über ha§ jeroeilig aboptierte Softem in ^^ranfreid) meit au§;

einanbergeljen unb 5U fel)r abfälligen -IBürbigungen be§ Seftel)enben

fül)ren, erflärt fid) aus bem l)arten itampf ber ^^arteien unb barf

be§^atb nid)t a la lettre uerftanben merben. ^m allgemeinen menben

bie ^^'anjofen uiel Siebe unb gro^e Energie an bie Slusbilbnng i^rer

9J^arine, unb in einem ^roeige, ben Unterfeebooten, finb fie fogar

allen übrigen Aktionen norau§. ®aran fann auc^ ber traurige

Untergang be§ „Sutin" nid)t§ änbern. 3lber mie in allen anberen

Sebensän^erungen ber ^31ation mad)t fid) and) auf biefem ©ebiet bie

entneroenbe ^ißirfung ber fid) fteigernben Honniuenj bem Sogiali^musi

gegenüber geltenb. S)ie falfdje ^rei^eit unb @leid)l)eit oerträgt fid)

am menigften mit bem itriegsbienft jn Sanbe mie ju SBaffer, unb

bafür l)at fomol)l bie ungel)euerlid)e fojialiftifdje Seite ber Sinti;

Patrioten mie bie antimilitärifd)e Slgitatiou unb ba§ Streifroefen in

ben franaüfifd)en Hrieg!5l)äfen flaffifd)e Seifpiele gegeben. '»Oleuerbingg

roeift bas „^^ournal bes 'S^ebatg" (oom 16. Cftober) auf eine anbere
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2:atfad)e^ l)in : bas fran.^öfifc^e 3}üttelmeei-gefd)H)aber, ba^ ber ^i^ije;

obmirol 2:rud)arb t'ommanbiert, pflegte ln§f)er nniäf)rlid) im ^erbft

eine ^af)rt in bie l'eüaute 511 unterneljmen, in biefem ^afjre begnügt

man fid) mit einer ?^a^rt nac^ 5lorfifa. ^afiir rcerben aber bie

folgenben ©n'inbe angegeben: „'^cx ©ffeftiubeftanb nnfcrer gtotte" —
fc^reibt ein 5?ovrejponbent au§ 2:onIün — „i[t fo gefnnfen, ba^ man
nid)t ül}ne libete ?roIgen eine ^^oljrt non längerer 2)auer magen barf.

S)ie 9?efrntiernng ift faft of)ne (Ergebnis ; bie jnngen Sente gel)en

bem "Dienft in ber 55larine an? bem JBege, meil er if)nen nid)t mel)r

genügenbe Sidjertjeiten für i(}re ßufnnft bietet. ^a§ 5(öancement äum

Seennteroffijier burd) 2ßal)l ber aJlannfd)aft ift bnrd) @efe^ auf;

gef)oben: c^3 get)t nad) 9(nciennität, nnb ber fteifsige, bigjiplinierte,

intelligente Seemann l)at nid)t mel)r ^;Ku5fid)ten, erfter ober jroeiter

Unterofftsier gu werben al§ ber (Seemann, ber, mie man fagt, barauf

pfeift. 3ft feine ^ienftgeit abgelaufen, fo uerlä^t er bie 9Jlarine.

Slußerbem ^at bie @infül)ruiig ber 5iüeijäl)rigen ^ienftpflid)t bie

9iefrntiernng ber ll^Jarinemannfdjaft feljr gefd)äbigt. SSiele, beren

^leignng auf "öm ®ienft ,vir ©ee I)inn)ie§, gießen §n)ei furse S)tenft;

jal)re in ber 9(rmee nor. ^-löir finb fo weit gefommen, baf^ fomofil

ä)]arineüffi5iere al§ 9}latrofen um ein drittel i[)re§ ©ffeftiubeftanbe^

gefunfen finb. So §äl)lt man §. 33. an 33orb be§ ^^an§er§ „^ouoet"

450 9J?ann ftatt 650, unb für einen ^ienft, ber 10 @eeunteroffi5iere

nerlangt, {}at man nur 8 bi§ 4 ^nr !i>erfügung."

(Sine ^rage ber l)ot)en ^^olitif, bie weniger afut ift, al'§ bie

maroftanifdje, aber glei(^fall§ Iebt)afte§ ^ntereffe erregt, ift bie

Stellung ^ranfreic^§ im fernen Cften. 2)er eljemalige franjöfifdie

©efanbte in ^|>efing, (Serarb, gel)t als ^öotfd)after nad) 3:ofio. ^a§

„Journal be§ ^6bat§" benutzt ben 'Olnta^, um einige ^etradjtnngen

über bie japanifd)e ^^^ülitit ansnftellen, bie un§ in mel)r al^ einer

^iitfid)t intereffiert Ijaben. (Ss lol)nt, fie mörtlid) an^ufüljren: „S^Pi^'i

fpielt Ijeute im fernen Dften eine fel}r gro^e, aber jugleid) etroaS

unflare SloUe; nielleid)t, meil bie 9iegierung be§ 9)]if'abo e§ nod)

ntd)t für geboten Ijält, il)re letzten 3iele anfjubeden. ^n 6l)ina

übt 3apan einen fel)r tätigen, unb merfmürbig meit oer.^iüeigten

(Sinflu^ ai\?'. 5J?an l)at fogar aii§ geraiffen Statfad)en mit 9\ed)t

ober Unred)t gefd^loffen, ba^ er an ben (S^renjen uon Jyransöfifd);

.^interinbien nidjt .f^alt mad)t. ^ofio ift balier ein unnergleidilidjer
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33eobQcf)terpüften für ben großen Drtent. @§ ift au^ ber ^^^unf't

t)on bem üvl§ man am roirffamften borauf ^inrcirfen iann, wenn e§

nötig werben fottte, ben ©ang ber ©reigniffe in btefem 3:eil ber

2BeIt §n mäßigen. SBir fönnen {)eute weit leid)ter nnb ot)ne .^inter;

gebanfen gnte Bestellungen mit ^apan aufred)tert)a(ten, ba bie ruffifrf)=

japanifd)e Sf^iualität, je(6[t wenn wir 5ugeben, ba^ [ie nid)t gan5 ber

a3ergangenl)eit angehört, bod) burd) eine lange ^eriobe uödiger 9iu^e

aufgef)aUen werben mu^. ®iefe SBanblung nmc^t e§ unferer Diplomatie

Ieid)ter, fic^ in Zot'io ber englijd)en an5ufd)tie^en, bereu ^ntereffen

im fernen Dften je^t ben unferigen fo glei^artig finb. SJi. ©erarb

wirb gewi^ ba§ ©lürf fjabeu, in STofio ebenfo mit ber euglifdjen

Diplomotie sufammenguarbeiten, wie in ^^^efing mit ber ruffifc^eu.

©eine 23ergangen^eit aber bürgt un§ bafür, ba§ er biefe uuiiorI)er;

gefef)ene weitreidjeube @ntwid(nug ber entente cordiale baju nü^eu

wirb, nufere guten Besiel^ungen jum Sf^eid) ber aufgel)enben ©onue

weiter ju feftigen." Diefe 3Iusfüf)rungen finb bod) red)t merfwürbig.

Befannttid) beantwortete 9iu^Ianb bie 91ad)rid)t nom 3(bfd}Iu^ be§

eng(ifd);iaponifd)en BünbniffeS mit ber 2lnfünbigung, ba^ ba§ fron-

göfijd);ruffifd)e Büubni§ aud) ouf Slfien au§gebel)nt fei; aber granfreid)

Ijielt e§ uid)t für opportun, uon biefer Erweiterung ber gegenfeitigen

^reunbfd)aft praftifd)en ©ebraud) ju mad)en, fonbern wanbette unter

ber ?^üt)ruug .^errn Delcaffeg bie ruffif^e Sllliaug gu einer entente

mit ©ngtaub um, bie ja 'i)m fd)Iief3tid]en 5lu§gang be§ ^riege§ meljr

inbireft a\§ bireft beeinflußt t)at, aber bod) nid)t ot)ne große Bebeutung

war. 9luu ift freilid) ber (Bieg ^apan^ nidjt nur für 9iußlanb p
fd)wer, fonbern aud) für ©nglanb ju groß gewefen, weil, wie I)eute

nid)t me^r beftritten werben fann, bie japanifdjen ©rfolge ba§ eng=

lifc^e ^^reftige in Stfien feljr ertjeblid) gefd)äbigt t)abeu. ®a§ mit

baburc^ betroffene (^^ranf'reid) rüc!t nun nä^er an ©nglanb Ijeran, fo

baß im ©ffeft fid) bie ^Banblung norbereitet, bie bem weiteren 3Sor=

bringen ^apan§ unb, wie au§ ben 9(u§füf)rungen ber „®ebat§"

:^eruor5uget)cn fd)eint, aud^ bem japanifc^en ©influß in ®t)ina, bie

i^ufammenftetjenben ^ntereffen 3^rant'reid)§ unb @nglanb§ entgegenfe^en

will. (5§ wirb fel)r leljrreid) fein, bie ©tabieu biefer uorge^eidjueten

©ntwid'tung genau jn nerfolgen. ^n biefem ßufommmen^ang ift

eine ^orrefponbeng ber „^lowoje SBremja" (oom 18. Dt'tober) aü§

%ot\o uon ;v3ntereffe. ©ie lautet: „Die ^nnä^erung ^apan§ an
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^^nbieii rairb immer ftävfev. älJnu ergreift f)ier, um fie ^u förbern,

eine 9^ei^e uon SHa^regeln, bie ben Unterridjt bie Öieligiou init^ ben

ijanbel treffen. 2)ie 3flt)I ber ^nber in japanifrfjen 6d)ulen unb

Uniüerfitäten roäcfjft, inbifd)e 53ubbl}iften reifen nad) C^apan, iQ;ianifd)e

nad) ^nbien, unb bie einen luie bie anberen erljolten auf japanifd)eu

Dampfern freie %a^xt @ine inbo^japauif^e .^rlompagnie in STofio

I)at in 3"^ien angefragt iüe(d)er Import an§ ^apau ermnufd)t roäre,

unb roeld)e5 bie formen besi .öanbel? feien, ^iefe 5(nfrage I)at

entfjufiaftifdje 3hifnaf)me gefunben, benn infolge ber fteigenben natio-

nalen ^eroegnng unter ben ^inbu§ unb be§ ^oi)fottieren§ europöifdjer

Sßßaren, finben bie japanifd)en Einträge einen günftigen 33oben. 3n<5ifdjo

©tubenten ueröffent(id)en in 3rofio 2(ufrufe an it)r 3>o(f, meiere 5um

'itufftanbe unb jum ^reiljeitsfampfe rufen; ^nbien warte auf bie

^ilfe ^apan§, ba§ bem 9(benblanbe bereit!^ eine gute ^eftion gegeben

l)abe." ^as alk^5 ift raof]( etmas fanguinifd) empfunben unb fann

nid)t über "Ohc^t ben feften ^au bes inbifc^en 9ieid)e5 crfdjüttern.

2(ber t§ ift fid)er, ha^ man in ©nglanb beginnt, biefen ®ingen ernfte

Srufmerffamfeit juäuroenben.

^n 9iu|llanb gef)en ^ieoolution unb äiepreffion weiter. QBie

notmenbig bie le^tere ift, mag eine 3iifö«tmenfte(lung ber im IMufe

uon ad)t 2:agen oon ber rnffifdjen 9tcgierung cntbecften 'bomben

unb SOBaffenniebertagen geigen (nad) ber 36itfd)rift „""^^ramo" uom

1. 14. Cftober):

^n ''^Neteröbnrg in ber '^ibliotljef bes ^nftitutS ber Sßege-

Ingenieure fanb bie '^^^oli^ci: 16 53omben()ü(fen, 4 eleftrifdje Q3atterieu

für .^üüenmafdjinen uebft aüem ijidieljör, baju gro^e 9)]engen ^ijuamit,

(Sijanfati, "^liif'rinfäure unb weitere 39 uic^t gefüllte bomben.

(Ebenfalls in '!]3eter5burg, bei ber 3. 5^ompagnie bes ^l^mailow;

fdjen 9iegiment§, eine "Olieberlage uon ©rplofioftoffen unb 13 fertige

bomben, ^n 3Jlosfau eine 'Jliebertage uon 70 nid)t gefüllten bomben,

eine jroeite uon 15 l)albfertigen. ^n einem 3Balbe bei DJioSfau

uicr bomben, ^n (£l)arfou) in einem Sd)uppen, ber ju einer 3lrbeiter;

n)ol)nung gel)ört, 7(» teils gelabene, teils leere 53omben, Xijuamit unb

"jpuluer. ^n 9^iga ^mei 53omben, in 5lo§lon) jraei 33omben mit

3ünbern, in £omno einen Transport 'JA>affen, ber an§ bem 3luslanbe

!am unb für bie ^Keuolutioncire beftimmt mar (28 ^euolucr unb

1200 ^^atronen), in einer '^orftabt SBilna?! eine 'Otieberlage uon
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5(rmeegerae§ren, ^eüoloem, Patronen unb 20 ^fimb roucf)lofen

^u[t)er§, ebenfaüg in 2Bt(na bei Dieüolutionären 8000 Patronen,

3 9ieDoIüer unb 9Jiilitärgeraef)re unb eine ^agbflinte. ^n ^oftroma

Sleüoloer, 'Patronen unb gro^e üJ^engen ^ijrojilin, ebenfaüs in

5?o[troina im Koffer üon groei qu§ SRosfau eingetroffenen 3(nard)iften

12 Srauning§, ciele ^^atronen unb 2000 dxnbei. 2(uf ber ©totion

(Stani^a) Slofdjorasf ben ^ofafen geftof)Ien 82 ©eraei^re. 2)a§ ift

bas geroi^ \üd)t noüftänbige 9}laterin( einer Sßod)e, wobei aus nicf)t

erfidjtlic^en ©rünben ^^^olen nid)t mit {)erange5ogen morben ift.

3n ben Unioerfitäten jDed)fetn Unterrid)t unb Sernftreif, unb

überall nertangen bie ©tubenten ^reigebung ber ^örfäle für if)re

löerfammlungen. ^n DJJosi'au oerbot ba§ Stabtfjaupt biefe SSer^

fammlungen, weit in i^nen ^obe§urtei(e über politif^ 93]i^{iebige

gefätit morben maren. Sluf einer anberen 23erfammlung I)atten bie

©tubenten befi^Ioffen, ben S^ieftor unb beffen @ef)ilfen §u nerljaften.

2)anad) befe^ten 3:ruppen bie Zugänge jur Unioerfität meil notorifd)

nid)tftubentifd)e D^eootutionäre an ben ©i^ungen teilgenommen fjatten;

bie Stilbenten aber erftärten barauf, ba§ fie bie oon 93]i(itär beraod^te

Unioerfität nid)t befud)en mürben, unb fo (jörte fat'tifd) ber Unterrid)t

auf. ^er Dieftor fulir nad) ^^etersburg, fidj 9iat ju ()oIen, unb ber

9}]inifterpräfibent I)at bann fd)lie^Iirf) einen 3lu5raeg gefunben. ^a§
SRiütär mürbe jurücfgejogen unb bie .^örfäle mürben mieber für

(Btubentenoerfammhtngeu freigegeben. 5tber aud) nur ben @tubenten.

©oüten ^rembe mieber teilneljmen, fo mirb bem ©tabtt)aupt bie

^efugni§ erteilt, mieber mi(itärifd) einäufd)reiten.

SHan fragt moI)I, mie tauge ba§ bauern fann. Slljulit^ aber

fief)t es auf alten Unioerfitäten an§. ©in Unglüc! finb bie oielen

illegalen driftenjen, bie nur oom ©iege ber S^teüolution \i)x perfön;

lid)e§ .s^eil ermarten fönnen. „5öäl)renb be§ legten ^al)re5", fdjreibt

bie „'DIomoje Sörentja", „finb eine fold)e a}]enge '»^a^blanfette unb

^a^büdjer an§ uerfd)iebenen 58ef)örben gefto^len morben, 't)a^ gegen=

märtig neben ben ed)ten Raffen oiele 3:aufenbe gefälfd)ter im Umlauf

finb. ßiner ber 53erl]afteten fagte au§, man fönne in 9iiga je^t

fd)on für einen tKubel ben fdjönften ^a^ mit allen gefe^lid) oor;

gefd)riebenen Stempeln laufen."

^um ©eneralgouoerneur ber Cftfeeprooinjen ol§ 3lod)folger

(^fologubl mirb, mie e§ Ijeißt, ber ©eneral SJiöller^^afamelgfi
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ernannt werben, ein ener9ijc{)er SJJann, bent ber befte 9iuf t)oranl=

ge'^t. 3Ba§ man feinem S^orgänger zutraute, berceift rooljl am beftcn

eine ^^etition ber fofenljnfenfdjen 33auern an Sjolognb, er möge

it)nen bod) ben oerf)afteten ^räfibenten ber lettifcfjen 9ftepnblif ^rober§

freigeben! Überl)anpt 5eigt fiel} in ber ^recl)()eit, mit ber bie reüo=

Intionären (Stemente mit ifjren 2(nfrnfen an bie Öffentlidjfeit treten,

jugteid) eine erftannlid)e 91aiüität. ©o Ijei^t e§ in bem *iprogramm ber

finnifdjen (£o3ia(reuo(ntionärc: „^ic (änblid)en Crganifationen werben

ansbrnrftid) beauftragt, im raeiteften Umfange bie ()errfc^aftlid)en ©üter

§u nerbrennen unb au§3uptünbern. ^abei foUen jmei drittel ber 33eute

ben 2lu§füt)rern gef)ören, ein drittel ber adgemeinen ^affe. ^C^n ben

©täbten fotl man oor allem bie öffentlidjen ©ebnube fprengen, banad)

bie SBo^nungen ber 9ieid)en. ^Xa Ijier ^a§ 9iififo größer ift, folt

bie ganje ^eute ben 2^ätern anfallen!" 5)ie Iettifd)e ß^itu^S „@05ial;

bemofrat" fagt ganj bireft, ba§ ßi^^ \^h „bie unnn^en 5!laffen burd)

ba§ fiegreid)e ^]>roletariat ju nernic^ten". ^e länger -ba» 93^ürben

bauere, um fo beffer. Xa§ 93olf lerne babei am beften feine 5ilaffen-

intereffen fennen, unb eine ftarfe liberale Sf^egierung werbe bann

überljaupt unmögtid) werben. Xie 5?iberalen l]ätten bie 9tcgierung

fd)nell ftürjen woüen, „wir aber muffen barauf Ijinarbeitcn, baf3 bie

9fteüolution ot)ne Unterbredjung fid) fort^ieljt. %k 9)lorbe, bie babei

gefd)el)en, finb in unferen 2lugcn ein Ijeiliger 2lft ber ^^euolution."

Xa§ finb 'bk ©enoffen, für weld)e ber „Vorwärts" gefammelt l)at!

Q§ wäre bod) an ber ßeit, ba^ er fid) nbec biefe 2:atfad)en erflärt!

©enou berfelbe fd)amlofe ß^^i^^^"^ fpridjt auä ben te^t befannt

geworbenen ^^erüffentlid)ungen bc§ „53unb". ^^}ad] bem 9)7ufter ber

wal)r^aft ruffifdjen SJHnner Ijat fid) jet^t gegen hen „Q3unb" ein

SSerein wal)rt)aft jübifd)er ^3}länner gebilbet. Slber wir bezweifeln, ba§

bauon niel "Dhitjen ju erwarten ift. ^er (Sinbrurf ift ber einer 9^et'lamo.

®ie 2öal)ten für bie 2)uma ftel)cn unmittelbar beuor unb am

4. dMx^ unfereg (2til§ wirb biefe zweite 'Vertretung ber ruffifdien

9^ation fic^ gufammenfinben. 2Benn eg bi§ ba^in .^errn Stolppin

gelungen ift, bie anard)iftifd)e unb terrüriftifd)e ^euolution zu unter;

brüden, fo l)at er @ro^e§ geleiftet. 9iüd) größer aber wäre fein

SSerbienft, wenn e§ il)m gelingt, bie neue Xuma ju frud)tbarer 2lrbeit

5U zwingen, benn nur bann läj^t fid) ba§ ßi^l '^^^ ruffifdje ^Hed)t§=

ftaat, nerwirflid)en.
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aus bcn Sri)u(eu »ort San ^vanciäco.

27. Cttobcv. aintvittSoorlefuiig bes %!vofeffovö SBurgeg in (Segeuiimvt .^aifer aBilJjelmci.

28. CJtobev. 9}arf}ricf)ten non (Jrfolgen beö ^nuptmaim» 3iebert in Sübmeftafrifa.

ao. Dftobev. (Srncute Sdilteßung ber Uniuevfität *4Jeter§burg.

31. Cftobcr 19U6.

^ie 3(utritt§oor(e|iing bee erfteu 3:räger§ ber 9ioofeüeIt =

"^svofejfur, ''|k-üfe[for '^urge^, f)at eine '-öebeutung geiuonnen,

bie über beu 9fia[)men f)iiiaue!gel)t ber berartige @infüf)rungeu 511

begrenzen pffegt. Tlaw Ijatte nid)t nur ben (Sinbrurf, einen @e(el)rten,

fonbern ben, einen 3taot§niann reben ju [)ören, ben ^^erolb eigener

^eben§erfa{)rungen unb jugteii^ ben ^oten einer großen befrennbeten

•"Aktion, bie, roie ber 9?ebner betonte, burd) ^anbe be§ ^Inte§ unb

gemeinfnmer ^ntereffen mit nn§ nerbunben ift. **^>rofeffor ^urge^,

ber ef)enialige £ef)rer unb je^ige ^reunb be§ ^^sräfibenten 9^oojeneIt,

begonn mit SSertefung eine§ Briefes, ben ber ^^räfibent il}m gleicfjfam

al§ ©eteit gegeben Ijatte, unb bcffen 9nl)alt feinen ß^^^if*^! barüber

lie^, ba^ bie ^egrünbung ber Ü^oofeuelt^'iprofeffur a(Ierbing§ ber

2lu^brurf einer ©efinnung ift, auf bereu ^i(bung§gefd)id}te bie beutfi^e

»Kation ftolj fein barf, unb beren .^unbgebung fie mit aufrichtigem

^anf entgegennimmt, ^er ©ebanfe bes '•]?ara(leli^mu§ ber @nt;

lüirflnng be§ preuJ3ifd)=beutfd)en unb be§ amerifanifdjen Staatsbaues,

ben ber ^!]3röfibent in feinem ©djreiben geiftooll angebeutet ^at, ift

non ^^rofeffor ^urge^ in feiner 9iebe au§gefüf)rt, erweitert unb an

feinem eigenen ^.ßerbegang iduftriert morbeu. Dtjue Jlosfeln unb

^^t)rafen, aber nad)brncflid), fo ba^ bie ßu^örer fi^ ber ©mpfinbung

nid)t ent5ief)en tonnten, ba^ ^ier ein 9Jlann fprac^, bem e§ ^ebürfni^

mar, feinen Überzeugungen Stusbruct' ^n geben.

^a§ §urra auf hm '^^räfibenten ^toofeoelt, mit rceld)em

©e. SJJajeftät ber ^aifer bie Siebe oon ^^rofeffor ^^urge^ beant;

mortete, fanb einen ftürmifd)en ^Siberball, unb mof)( niemanb mirb
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biefe einzigartige 2(ntfitt§üürlefuug o^ne ben ©inbrucf oerlaffen ^aben,

ba^ er on einer bebeiitjamen ^nnbgebung teilgenommen I)at. 3iBir

t)aben gerabe in Berlin 'tta^' ©lürf geljnbt, eine ganje ^eif)e {)erüor=

ragenber SJiänner von ben Etagen @eorge ^ancroft^ (nm nur üüu

ben legten ^nfirje^nten ju reben) bi§ gu (£f)arlemagne Storaer, al§

3Sertreter ber ^i^ereinigten Staaten non ^lorbamerifa bei nn§ ju

fef)en unb glauben ntd)t ju irren, baf? ein jeber non it)nen nid}t nur

al§ ^reunb ®eut]d)Ianb§ ^ergefommen, fonbern, raal mef)r ift aud)

al§ ^reunb non un? gefd)ieben ift. ^er uuiiergef^lid)e 3(nbreu) ^icffon

3öf)ite Ijat e§ uu§ nod) nad)träg(id} in feiner 3(utobiügrap(jte bejeugt.

21I§ ein 'Oleuesi traten bann bie marmen perfönlidjen 33e3iel)ungen

I)inp, bie nnferen ^aifer mit bem "l'räfibenten Öiüofeuelt uerbinben

unb bie in ber @efc^id)te unferer 2^age eine ungemein bebeutfame

9f?o(ie fpieten. ®a^ 9J?änner, roie ^^rofeffor Q3urge^, gan^ befonber§

geeignet finb, in fold)em Sinne meiteräubauen, liegt auf ber J^panb.

3ßir raünfc^en if)m einen reidjen 'lL>irfung§frei$ unb erroarten üon

feiner l-ef)rtätigfeit ha§ 33efte. ^m allgemeinen liegen aber bie 3Ser;

l)ältuiffe fo, ba^ ber 9Biberl)aü von 2)eutfd)lanb nac^ 51merifa ftärfer

ift al§ umgefel)rt. 1)ie ?,a^lreid)en beutfd)en l^anb^Ieute, bie Ijinüber;

äief)en, bleiben meift bauernb bort unb finben brübeu ein neue§ 33ater;

lanb, bem fie, mie uns eben je^t roieber bezeugt würbe, in beutfdjer

Sreue if)re ®ienfte roibmen. ®a^ fie nac^ ^a[}x unb Xa% mieber

!)eimfel)ren, gebort leiber ^n ben nerliältuismä^ig felteuen 91u5na()men.

^ie inugeu Slmerifaner bagegeu, meldje unfere ipod]fd)ulen unb

ted)nifd]en 3iiftitute befud^en, giefien o§ne 9(u§ual)me nad) 3tmerifa

^urürf, unb 't)a§ {)at ^ur ^^^olge, ba^ bort bie S?enntni§ beutfd)er

33erl)ältniffe im Streife ber meift ©ebilbeten größer ift, al§ bie

^enntni§ amerifanifdjer ^nftänbe bei un§. @ine Slusnaljme mad)en

raol)l nur unfere ^aufleute unb neuerbing§ bie Ijäufig ju (Stubien=

?troecfen binüber^ieljenben 2'ed)nifer. ^ie ©elegenljeit, bie fid) jet^t

bietet, uon einem (i)elel)rten, ber öiigleid} Staotemann ift, ben fompli=

gierten 9)led)anigmu§ unb bie ^fi)d)e be§ amerifanifdjen Staatslebeng

fennen 5U lernen, loirb bal)er gemi^ nid]t ungenutzt uorübergeljen.

^n ber S^tolle, bie ^(merit'a in ber grofsen ';)>olitit' fpielt, t)at

fid) feit einer 9ieilje uon ;3a^)ven eine SBanblung norbereitet. Seit

^räfibent Sioofeoelt ba$ Söort fprad): „2)a6 @ebeil)en einer ^Jhttion

\)at normalermeife nid)t bie 33ebeutuug einer '-öebroljung, fonbern
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einer |)offnung für bie übrigen", lä^t ficf) ^offen, ba^ bie ^^olitif

ber ^bereinigten Staaten ein ©egengeroidjt gegen bie entgegengefe^te

3:f)eorie barftellen rairb, bie in bem ©ebeifjen nnb ^nfftreben jebe§

onberen 2SoIfe§ eine ©c^äbignng erbliiit, bie niebergefänipft werben

mn^. ^er 9^oofeüeItfcf)e ©ebanfe fcf)eint nenerbingg in ben ^e;

5iel)ungen ber ^bereinigten Staaten ^n ®t)ina eine praftijdje 9Ser;

wirfüdjnng finben jn luotlen. ^n ber uortreff(id)en 3Bod)enfc^rift

„2;t)e Cnttüof", bie in 9len) 'ü)ovt erfd)eint wirb lebhaft für ben

©ebanfen eingetreten, ha§ 6f)ina gegenüber eingefd)(agene2(n§bentnng5;

f^ftem faden jn laffen, loobei namentlid) bas ©rwerben grojser @ifen=

batjnfonjeffionen biird) ^^rembe alsi ein ben ®t)inefen üerbäd)tige§ nnb

rerfio^te^ 9)]itte(, austänbifdjen ©inftu^ ^nr (S^ettnng ^n bringen,

gegeißelt luirb. 3)em '^emüt)en ®f)inag, biefe ^lon^effionen ;^urürf=

5nfanfen, foüten feine Sdjiöierigfeiten in ben Sßeg gelegt raerben,

benn e§ fei raidjtiger, ha^ 9)]i^tranen ©fjinag gu befeitigcn, a(§ einen

oft n)ud)crifd)en ©eiuinn einjnfieinifen. (Sbenfo fei e§ fa(fd), ben

33emül}ungen 3apcii^5 um bie 3(nnä{)ernng (£t)ina§ an abenblänbifd)e

5^ultnr nnb Staatsfornten entgegensuroirf'en. 9Jian foüe biefe ^e^

ftrebungen e!f)er förbern. 2)er i>ortei(, ber ber Sßelt an§ einer fo

geridjteten frieblicf)en 3(uffd}{ie^nng (£f)ina§ erinadjfe, fei raertüotler,

ai§ alte übrigen möglidjen Hombinationen. ^a rair ben „Cuttoof"

im 31ngenblirf nid)t 5ur öanb I)aben, ift liier an feiner Stelle ber

'Wortlaut ber 5(u§fü(n'nngen roiebergegeben, aber ber ©runbgebanfe

entfprid)t nnferer Formulierung, nnb barauf aücin fommt e5 m\§ an.

SBir ftel^en and) nid)t an, if)n un§ §u eigen ^u mad)en, nnb lüiffen,

ba§ bie beutfd)e ^^olitif, ganj mie fie ^apan auf ben 3öegen förbertid)

geroefen ift, bie §u feiner geiftigen unb materieüen 'i)Ienbilbung gefüf)rt

f)aben, and} mit entfd)iebcnem äßolitmoüen ben neuen 33eftrebungen

®^ina§ entgegenfommt. )^a§ t)at bie d]inefifd)e Stubienfommiffion,

bie jüngft bei un§ meitte, ül)ne Biffift'f empfunben. 9tur glauben

mir nid)t, bafs fold)e iiöanbtungen fid) ofme (Srfdjütteruugcn uoUjietjen

fönnen. ^a§ märe beifpietIo§, unb aud) in ^apan ift ber ^^leu;

bilbung blutiger 5?ampf uorau^gegangen, fo ba^ bi§ auf weiteres

ben Staaten abcublänbifd]cr 5^uttur bie ";pflid)t bleibt, i()re ^ntereffeu/

mie fie im i'aufe ber ^"^aljre fid) üölferred)tlid) entmicfett ()aben, rvenn

nötig, aud) ju üerteibigen. 3öa§ ober bie ^Bereinigten Staaten be;

trifft, fo fompti^iert fid) ibre '"^^olitif baburd), ba^ bie 5af)freid)en
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japQuifrfjen unb rf)iue[ifc^en '^Knfieblev im Söeften, unb groar befonber§

in ^Kalifornien, nuf eine entfd)[offene 9ini"fenantipatl]ie flogen. ®a§ I)at

nenerbings feinen 2(n5brnct: in einem ©rla^ bee Cbevfd)nh'ote§

(Board of Education) uon 2on ^yranci^co gefnnben, ber nden ju

ben fremben Waffen gef)ürigen Äinbern ben ^idritt jn bcn öffentlidjen

@d)nlen uerfdjUe^t. Gine 2(u5nal)me mnrbe jnnndjft tntfäd)lid) mit

ben ^flpone^"» gemadjt, aber ba bie dltern einiger 5Kinber proteftierten,

bie ^eftimmnng nad)träg(id) and) auf japanifdje 5linber au5gebet)nt.

®er SBortlant be^ betreffenben (Sd]u(gefetie§ fagt: „®ie (2d)n(iier:

raaltung foU beredjtigt fein, alle Siinber, bie fd)mu^ige ober nerborbene

(vicious) Kleiber tragen, ober an anftecfenben ^ranf^eiten (eiben,

ans^nfdjlic^en, unb ebenfo befonbere 2d)u[en für ^nbianerfinber unb

Äinber mongolifc^er ober d}inefifd)er -iperfunft anjulegen. ^iBenn

fo(d)e befonbere ©d)ulen gegrünbet finb, foUen Äinber üon ^nbianern,

S^inefen unb SJiongoten nidjt in anbcren Sdjuten .^ngelaffen werben."

'Ohm erflären bie ^""uipaner, ha^^ bie ^^e,^eid)nung „9)longo(en" fie

nidjt treffe, mätjrenb ber Cberfd)ulrat oou 3an ^-rancieico, mie be;

l^auptet lüirb, bei feiner Auslegung bleibt. ®a iuäioifdjen bie Sf)inefen

auf bie geringfc{)ä^ige ^e!)anbhing, bie i()nen im meftlidjen Slmerifa

5utei( mirb, mit einer Öoijfottierung anierifanifd)er äöaren geantroortet

t)aben, bie fe!)r peinüd) empfunben mirb, ift e§ begreiflich, ba^ äl)n=

Iid)e 9tepreffa{ien oon feiten Japans befürd)tet merben. ^^räfibent

Sioofeoelt l)at bestjalb am 26. Cftober eine Si^ung be§ ^Kabinetts

berufen, bie 2^ > Stunben über biefe roidjtige ^-rage beraten f)at.

SGßie es f)ei^t, ift ber 33efd)(u^ gefaf^t morben, auf ber ©runblage

be§ 33ertrage5 von 1894 ben ofipt^^ern ba^3 gröfjte ©ntgegenfommen

ju geigen. SIber bie 8d)n)ierigfeit (ag in ber ?}rage, ob 3an J^rancisco

geneigt fein merbe, nadjjngeben, unb ob es SJhttel gibt, in biefe

innere ^nge(egcnf)eit be§ Staates einjugreifen. @§ f^eint nun, baf?

'^räfibent Üioofeoelt bereits auf bem SOBege ift, biefe 3d}mierigfeit

5U befeitigen. Sie ber oben mitgeteilte %ext ber 23erorbnung be^

D6erfd)ulrat§ geigt, ^anbelte e§ fid) um eine nod) ju treffenbe 9Jla^;

reget; je^t erf(ärt 3an ^ranciaco, "i^a^ ein 9}li§ücrftänbni3 oorliegen

muffe unb bajä nod) fein japanifdjer 3d)ü(er e;i:tlubiert luoröen fei,

auc^ in ^ufi^^ft nid)t au5gefd)Ioffen merben fode. 9}lan ):)ahz jebod)

im ^ntereffe ber Seijjen für angebrad)t gel)a(ten, bie Crientalen

„absufonbern". @l fd)eint, baß bamit ein S^ücfgug oorbereitet mirb.
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imb aüe§ roirb bavauf anfoninien, ob bie :3aptiner fid) baniit aufrieben

geben luerbeu. ^er 2;eyt be§ (3taat§fd)utgefe^e§ jagt ausbrüdlid)

..separate scbools", ber 2{u§bvuc£ abfonbevn (segregate) fd)eiut auf

gejonberte '»^iä^e in ben ©d)nlen fiinjniweifen, raaS uon ben Stinbera

üieltei;^! nod) fdjmerjUdjer empfunben wirb, ©o bleibt groar bie

3)]ögli^feit, barauS eine nationale ©Ijvenfvage jn niadjen, aber wir

Ijatten e§ nid)t für roal)r[d)einlid), ha^ e§ geid)iel}t. ^ajn finb bie

Japaner jn politifd) angelegt, roä^renb anbererjeitS ber gute Sille

ber S^egiernng in 2öajf)ington fo offenfunbig ^utage getreten ift, ba^

für feinen ^w^ifel O^auin bleibt. 2öat)rfc^einlic^ ^at bie amerif'anifd)e

^^reffe, roa§ ja nic^t feiten gefd)ie^t, bie ganje ^roge 5U einer poUtifd)en

©enfation aufgebaiifd)t.

2tlle SCöelt rid)tet je^t bie ^üd'e auf 'ba§ neue franjöfifdje Kabinett,

^perr (SIemenceau fann barau§ red)t fd)meid)eUjafte S^Iüffe auf

bie 33ebeutung §iel)en, bie feiner ^erfon beigemeffen rairb. ®enn

bie Slufmerffamfeit gilt faft au§fd)Iie^lid) i^ni, innt)renb bie übrigen

9}iitglieber bes; Kabinetts jiemlid) einftimmig ai§ red)t unperfönlid)

be§eid)net roerben. ^er ^^räfibent ber 9iepublit ^err ?^alliereg, t)at

giuar ^errn 3]iüiani, ben ^^nfj^ber besi neuen 9)linifterium§ für SIrbeiten

unb (S)efunbf)eit5pf(ege, befonber^ auggejeic^net, aber man nimmt roo^l

nid)t 5u Unred)t an, ba$ er bamit bie mißliebige 9ieufd)üpfung uor

ber Dffentlid)feit in ©d)ut^ net)men mollte. ®§ ift ein 9Jlinifterium

ber ^reunbe be^ SJlinifterpräfibenten unb jugleid) ein ^ournaliften=

minifterium, ba nid)t weniger ai§ fed)§ el}emalige 9^ebaf'teure je^t bie

©efdjide 3^ranfreid)§ leiten raerben. ^}i\\d) i^err ^^ic^on, ber neue

aJlinifter be§ 3lu§ii)ärtigen, geprt in it)re 9?eil)en, ganj rcie einft

iperr ®elcaffe ben 9{ebaftion§ftut)l für ben 9)linifterfeffel aufgab.

\\\i§ ift ijerr ^id)on uon ber benfroürbigen Si^ung bcsi 20. September

1892 in ©rinnerung geblieben. @r fanb bamal§ ben SRut, für

dlemenceau einzutreten, al§ ^eroulebe ben Ijeutigen 9)^inifterpräfi=

beuten rcegen feiner unbeftreitbaren ^ejieljungen ju (£orneliu§ ^er^

angriff. 2)eroulebe mar aber ein fd)led)ter S^aftifer unb beging bie

2:;orl)eit, ©lemenceau ben läd)erlid)en 3>ormurf be§ 3>aterlanb§üerrat^

gu mad)en. ®in ®uell (£lemenceau;2)eroulebe brad)te bann ben 3(bi

fd)luß, unb (£lemenceau fam mit jiemlid) Ijeiler ^aut au§ bem böfen

^anamatjanbel IjerauS, gan§ mie 9iibot unb ^ourgeoi^. Slber alle

brei galten jatirelang für politifc^ tote 3Jiänner, unb niemanb '^ätte
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e§ für mögtirf) gef)alten, ba^ je einer uon i()nen fid) 511 einer leitenben

©tetlung raürbe Quffrf)roingen fönnen. Unb bod) (jaben fie nod) eine

große ÜioUe gefpielt. ..Dröle de pays que cette France oü les

gloires inortelles sont passageres", fdjreibt nn§ ein geiftrei^er

Jreunb. ^n anberen Staaten pftegt man nur einmal po(itifd) ju

[terben. 2(nd) bie Girnennung ^^icquarb^, bie an eine anbere gro^e

©enfationeaffäre, bie „Affaire" furgroeg, erinnert, ift in ^ranfreid)

unb barüber hinaus aufgefallen. So fel)r man bem mutigen 9}lonn

feine S^iefiabilitation gönnen mu^, lä^t fid) bod) nid)t überfe{)en, ba§

er adgu lange au^er ber (Karriere mar, um anberen gleid)gefteüt

ober üie(met)r übergeorbnet 5U raerben, bie fortgefe^t in i()r geblieben

finb. 3(ber bas ^ängt mit ber ^i>orfteüung jufammen, bie immer

mefjr in ben ;iar(amentari]d)en Staaten gemein mirb, ba^ bie 9)linifter

nic^t bie fadjmä^ig gebilbeten 9)^eifter einesi S^erroaltungs.yüeige^,

fonbern oor allem bie politifd);t)omogenen 9}litglieber eines ^abinett^

fein muffen, beffen Jarbe burd) ben 9J]inifterpräfibenten unb bie

l)inter biefem fte^enbe *'^sartament§majoritdt beftimmt mirb. -Söeute

ift in ?\ranfreid) biefe ^arbe ba§ 3)oppelrot ber 9\abifalen unb ber

©oäialiften, unb aller 3ßal)rfd)einlid)l'eit nad) mirb in ber ?yrage ber

5^uttgenoffenfd)aftcn bie intranfigente ^)iid)tung be5 Siabinetts nod) ju

ben bö^artigften Sionfliften fül)ren. ^^err ^ic^on roirb feine biplo=

matifd)e ^unft üor allem an ber maroffanifc^en 5^'age unb an ber

Stellung ju jeigen Ijaben, bie er ber mül)ammebanifd)en ^iieroegung in

^Olorbafrifa gegenüber einnimmt. 33eibe ']3robleme ftel)en in gemiffem

3ufammenl)ange, unb beibe finb au^erorbentlid) fd)roierig. SBir

fd)lie^en biefe Setrad)tung fran5öfifd)er 5lngelegenl)eiten mit bem

^inroeife auf einen ^^rief uon (£ombe§ be iBeftrabe im „Journal

be§ ^ebats". @r betrifft bie ?^rage beutfd);üfterreid)ifd)'4talienifd)er

^e^ie^ungen unb fd)lie^t mit folgenber ^öetrad)tung: „@in ^egierungg;

medjfel (in Cfterreid)4Ingarni fann bie 9,")|öglid)feit einec^ Si)ftem;

med)fel§ (in ben Sdlian^cu) l)erbeifül)ren. ^Bielleid)t lä^t fic^ ba§ SBie

i)orl)erfagen

:

„^ie ©eguer ber jetzigen ^Kombination raerben il)re Slrbeit raieber

aufnel)men. Sie werben aber beftimmt fdjeitern, wenn fie bem .^')errfd)er

nid)t ein neue§ Softem ol§ @rfa^ bieten fönnen. Öfterreid) fann

nid)t ifoliert bleiben, oljue feine Sid)erl)eit 5U gefäl)rben. 3lud) fann

bie Hoffnung auf neuen 9^ul)m, ben (Srraerbungen bieten fonntcn.
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ben ©ebanfen 511 ^-alt bringen, nnb ebenfo ber Umftanb, bo^ bie'

öftevTeid)if(^en ^einbe ber Itlian^ mit ®entfd)lQnb, für fi^ allein

ba§ S\^i nid)t erreidjen fönnen. ®ie 5>erl}ältniffe nnb bie äöeiö^eit

ber 9}ienfd)en mn§ i^nen ba§ bieten, ma§ id) bie 9)laterie jn einer

Stüianj ober ..entente" nennen möd)te. Söenn nid)t au^erl)alb

ber ©renken eine anbere ^^lation, bie fid) felbft Ijelfen

rcilt, itjnen beifpringt nnb i()ncn bie ©nrantie bietet, bie fie im

^reibnnb finben, oI)ne [ie ben @efaf)ren anSjnliefern, bie mit i!^m

nerbnnben finb — raenn ba^ nid)t gefdjieljt, fo mirb ber 9]ad)foIger

üoii ^-ranj 3ofef fogar jebe§ ^ögevn üor Erneuerung ber ^Eian^

mit ^eutfd)lanb ängftüd) nermeiben muffen, ©eroi^ werben bie

Öfterreid)er nid)t frof)en ^er^enS fid) gu biefem 3öeg bequemen,

wenn il)nen eben fein anberer offen bleibt, ^tire ©i)mpatf)ien für

m\§ finb in ber ^^olitif fel)r plntonifd), aber in aüen anbercn fingen

fe^r lebenbig, ^-ranfreid), fein ©eift, fein @efd)macf ftral}len ^ell in

Öfterreid), nnb man liebt i^ren ©lanj ..."

tiefer Iieben§raürbigen fleinen @iftmifd)erei ftellen mir eine

anbere ^i\x ©eite, bie mir einem 3Biener 33rief ber 9Jlünd)ener

„9t(Igemeinen ßeitung" entneljmen, ber fid) mit bem 9^ürftritt be§

©rufen @oIud)om§fi befd)äftigt. @§ ^ei^t barin:

„Um bie neuefte magi)arifd)e 9nad)enfc^aft richtig gu beurteilen,

muffen mir auf einige roenig bead)tete, ron ber „5[Rontag§reüue" in

äßien uom 30. (September enthüllten 5ßorgänge jurücffommen. ^anad)

fei, bei (Gelegenheit be§ ;3ntcrnationaIen ^i'iebensfongreffeg gn Sonbon,

ber Unterrid)t§minifter ©einer 9)lajeftät be§ ^ömg§ ron Ungarn,

@raf 3(pponi)i, uon ^önig ©buarb VE. oon ©ngtonb in befonberer

3{ubien5 empfangen morben, nnb ba§ Ergebnis biefer ^efpred)ung

fei bie Umftimmung ^onig @buarb§ gemefen, ber bisl^er bie politifdjen

^eftrebungen ber 9}kgi)aren als für bie 9}lad}tfteHnng ber ^ab^burger

9}^onard)ie gcfäljrlii^ angefeljen I)abe. ^efannt ift and) bie unmittel;

bare ^olge, meld)e basi 3Xnftreten be§ ©rufen 2(pponi)i in Sonbon

gehabt t)at, nämlid) ber ©egenbefud) be§ „@ig^ti}!tub" in ^eft. 5ßon

biefem 3(u§f(ugc be§ angefeljencu Sonboner 5ihib§ fagte bie „9)]ontag§=

reoue", bafj er nid)t einer fpontanen Eingebung be§ 5^Iubg entfprungen

fei, fonbern ba^ bie englifd)e 9\egierung itjren Einfluß in biefem

©inne geltenb mad)te, „unb nid)t einmal bie 9iegierung allein". Über

bie gen)ed)felten ^J^eben, meldte ba§ üblidje ©ebräu von „^ieb unb
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^atf(^^eit" neben ber englifd)en Spezialität einer 3[^erquicfung öon

^anbet nnb ')3oütit' entf)ie(ten, fanu man t)inroegge^en. 9Jiinbev be=

fannt geiüovben ift jebod) bie 2:atfad)e, ^a^ fedjjig SJiitglieber be§

^Iub§ foraie jnianjig Samen nad) ^^eft reiften, bort einen ganzen

33lonat lang uerblieben nnb ba^, na^ 2Ser[id)ernng eine§ ungarifd)en

Blattes, bie nngarijd)e 9f?egiernng bie bebeutenben 5^'o[ten bie[e§

biplomatifc^en 9)la1fenan5f(uge§ getragen i)at. Sonft raaren berartige,

§iemlic^ unnerblümte 2lgitation§rei[en englijc^er ^olitit'er in frembe

Sänber mo^I nnr in ben ^alfanftaaten üorgefommen." 2öir bürfen

raot)! mit gntem ©runbe annel)men, ha^ unter bem Diegime besi ©rafen'

2le^rentf)al roeber ^err ©ombe^ be Seftrabes nod) bie Ferren unb

tarnen be§ @igf)ti)f(ub einen fruchtbaren ^oben für if)re „©tubien"

finben roerben.

^n (änglanb beginnen bie leitenben ^^iolitifer ber betben großen

'Parteien fet)r energifc^ gegen ba§ SSorbringen ber So§ialiften ^ront

äu machen. 3" -l^ertf) ^at l'orb Sansbomne fi^ folgenberma^en

geäußert: „3^ 1)006 »^t^ bagegen, ba^ bie Strbeiterpartei im

^Parlament nertreten ift. ^d) finbe nielmeljr unb raei^ au^ eigener

@rfal)rung, baB wir üon iljnen niel über bie SCßelt lernen fönnen,

in ber fie leben unb bie mir nur wenig fennen. 2(ber in i^ren

9^ei^en finb einige So^ialiften, bie ben Slrieg gegen bas i^apitat

prebigen unb ebenfo gegen alle prinilegierten klaffen. 2)a§ I)ei^t

nid)t, bie Arbeiter oerteibigen, ift aud) fein 3d)u§ ber SIrbeit, fonbern

etroas ganj anberes. Übrigens ift eine fold)e ^jiropaganba in Schott;

lanb nic^t gefö^rtic^: bie gro^e SRefjrsat)! ber <3d)otten ^at §uoieI

5ßerftanb, um eine fo bumme (silly) Setjre ansune^men. ^i)X roi^t

ja, ba^ Kapital unb Strbeit fid) gegenfeitig ert)alten unb o^ne ein;

anber nid)t e^-iftieren fönnen. 2)er 93]illiünär, ber im reid)ften Sanbe

ber 2ßelt kU, fann nic^tg ot)ne ^ilfe ber 2lrbeit tun, unb bie Strbeit

roieberum ift ot)nmäd)tig ot)ne 5^apital." ^lod) energifc^er ^at ber

t)od)gebi(bete i^riegsminifter ipalbane bem Sojialismug ben 5^rieg

erflärt, unb mir I)alten e§ für eine fet)r erfrenlidje @rfd)einung, ba^

in biefen großen ^-ragen bie beiben, einanber auf allen übrigen

©ebieten befämpfenben Parteien ^^^anb in ^anb ge^en. (S§ ift ein

^eifpiel, ba§ aud) bei un§ ni(^t nerloren geljen foUte.

2(ug 9fl Urlaub liegt roieber bie ^3kc^rid)t üon einer langen

9fleif)e ron 9?aubanfällen unb Sittentaten cor. 2lber man geminnt

Scljiemauu, 'reutfcl}Ianb i90f,. 22



— 338 —

ben ©inbrurf, "ba^ bie ^^^oligei gefd)icfter unb mutiger geraorben ift.

@§ finb in (e^ter ,ßeit uiete 5(nfc^täge entbed't rcorben, beüor fie

au§gefüf)rt roerben konnten, unb immentlid) bie 3af)I ber aufgefunbeneu

^ombenniebev(ageu ift gro^. ^abei ift aufgefallen, bo^ biefe 'i^^oniben

jet^t üon ganj befonber^ großem .Kaliber unb unget)eurev (Srplofiufraft

finb; aud) finb narf) wie oor ^^>eter5buvg unb 9)lo§f'au bie 3^iiti^ß"-

3e^r Iebf)aft beginnt bie '']^reffe fid) ben 3iiftci"ben im ^önigreid)

^^olen unb in ben fogenannten roefttid)en ©ounernements jujumenben,

in benen iSd)ul; unb 5lird}enagitation, luie auf eine ausgegebene '^arole

^in, tätig finb. @§ ift babei uon ^"tereffe, ba§ in Litauen unb

'ißei^ru^tanb bie poInifd)e @eiftlid)t'eit feinertei 3(nftanb nimmt, bie

9lationaIfprad)en burd) bie poInifd)e ju oerbrängen unb in Sßei^;

ru^tanb and) bie poInifd)e Sd)rift in ben 3d)u(büd)evn an bie Stelle

ber ruffifd)en p fe^en. 9}lan jie^t bie '^^araltele mit '•^^ofen unb

lüirb äu bem Sd)Iuffe gebvängt, 'ba^ bie polnifdjen ©emiffen in

(5prad)en=, @d)ul; unb itirdjenfragen offenbar nad) 53reiten; unb

Sängengrabeu üerfd)ieben organifiert finb.

3(uf ben Uniuerfitäten fdjeint ee etwas rut)iger ju werben, ^er

afabemifd)e 3}erein ber ^Petersburger Unioerfität fd)tägt ben otubeuten

üor, bie 3KoI)I non fltteften (3taroften) ganj aufzugeben, weit bies

'tia§ einsige ^I^littel fei, t\a§> afabemifdjc lieben roieber in normale

'^aljuen ju leiten, ^abei wirb ber gegemuärtige 3taroftenrat folgenber;

ma^en djorafterifiert: „®ie 2:ätigteit ber Staroften ^ot biS'^er bie

©rroartungen ber 9Jlajorität ber 3tubenten nid)t erfüllt; nberfd)reitung

ber '^oUmadjteu, miltfnrlidje 3(neignung eyefutioer, gefe^geberifd)er

unb ri^terlid)er ©eroalt, Unterorbnung ber afabemifd)en ^ntereffen

unter bie einer '»partei — ba§ ift e§, roa§ fie fid] anmaßen." formell

uertreten fei nur bie 9}linberl)eit (in ber juriftifdjen ^-at'ultät nal)m

nur ein SSiertel ber Stubenten an ben SGßaljlen teil», bie ^ubem groJBeu;

teils au§ Seuten befiele, bie fid) abfid)tlid) uon ber Unioerfität fern^

balten, foioeit bie '-IBiffenfdjaft in ?yrage fommt, um aftiu an bem Seben

oerfdjiebener politifdjer ')?arteien leil^unebmen. „dUlii afabemifdjen

O^ragen l)at fid) ber 3taroftenrat nur fo weit befaßt, al§ e§ bem

politifd)en 2lugenblirf, oom Stanbpunft einer beftimmten politifd)en

'|>artei aus, entfprad)." 3(uc^ auS anberen Unioerfitäten werben

ä^nlidje Stimmen laut, unb fie würben fieser burd)bringen, wenn

e» gelänge, bes ^^errors ^err p werben, darauf aber ift, wie eS
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fc^eint, vorläufig nocf) nic^t 511 rechnen, ©in ^orrefponbent bei*

„2;ime§", ber jet^t biird) D^u^Ianb reift unb fid) in allen gefeUfd)aftIicf)en

Greifen beraegt, fagt, "^(^^ bev teuerfte ^efi^ in uielen Käufern ein

2(Ibum mit ben ^^orträt^ oon 9}iörbern fei. ©in 9Jläbd)en t)on

17 ^a^ren nannte ii)re ©ammhing il)r ,/^^ant^eon". 'ituf ber erften

©eite mar ein gemalte^ 33i(b, 'i)a§> ein 9Jläbd)en barftellt, bal ifjrem

©eliebten beu Öienolner in bie ipanb brüdt, mit bem er einen SJIorb

üoEfüf)ren foll. ®ann folgten ^]}^otograpI)ien non ^alajero, ber ben
[^

©ro^fürften ©erge ermorbete, non ©afonom, bem SJlörber ^le^roeS,

unb üiele anbere — e§ raaren lauter 9Jlörber. 2Iuc^ ber SCusjug

au§ einem S3riefe, ben bie Spiribonoroa, bie SJtörberin beg SSi^e;

gouüerneur§ non S^ambom, Sujfjanorosfi, a\i§ bem ®efängni§ ge^

fc^rieben f)atte, raurbe ben)af)rt. ^uf bem 93ürberblatt bes 2Ilbum§
,

aber mar in englifd)er ©pradje gefdjrieben: f

„Lives of great ones all remind me
T can raake my life sublime."

^ein ^lü^if^l "5^^ fc^önfte 2;raum biefer jungen ®ame i[t ein

rec^t eflatanter 9}lorb! 9Bie aber rairb man foldje ^eime au§ ber

©eele ber jungen (Generation ausrotten? f

@§ roirb immer iüa^r[d)einlid)er, 'ba^ in ber näc^ften ®uma
©utfc^foro eine bebeutenbe 9io(Ie fpielen roirb. (Sr ift eifrig bemüt)t,

alle gemäßigten Slemente äufammenjufdjließen, unb t)at aii&) mit

bem Zentrum be^ ^eid]§rat§ 5'üt)lung gefunben. Seine 33e5ie^ungen

reid)en aud) in bie baltifdjen ^^Proüinjen unb nad) ^^olen hinein.

3[Ran fann i^m nur ben beften ©rfolg n)ünfd)en.



31. Cftobev. Öonöoner ai!elbunc(, Dafe Go fvaiiäiJiifdK ftamelretter non Den Scuiifn aufgerieben

würben.

2. 5ßotiember. Sieg ber ©emäfiigten in ben Sonboner ©emeinberatsroaljlen.

P,. 9?oi)ember. SSaron 3(erentba[ in sBerlin. Unterseid)nung ber ffonoention über bie JyH"fen=

telegrap£)te.

4. 91ouember. aJUntterei in i^ortSmoutli.

5. Sfloüember. iKücttritt bes liiinifteriums ^etrom in Sophia, ^'rogrammrebe (?(emenceau?.

7. Stonember. ^ug^es, 9{epublifaner, ^um 65ouüerncur uon -iiiw 5Jorf geroälUt.

7. Slouentbev 190G.

^er 3tbgeorbnete ^affermanu [)at fürjlid) eine 9^ebe get)alten,

beren ^nf)a(t bie „9lationaI:3eitung" fid) beifäUig 311 eigen gemad)t

I)at unb bereu uufere aiisroävtige ']>oIitif betreffenben ^ef)auptungeii

löir an biejev Stelle iüd)t uuiüiberfprod)en laffen tonnen. ®5 i[t

fürs gejagt eine 3Serurteitung nid)t nur unferer gefamten '»^olitif

raätirenb ber legten ^al^re, fonbern aud) berjenigen '^^erjöntid)f'eiten,

bie fie leiten unb üertreten. ^a^ babei -öerr Soffermann einen

|)iimnu§ auf bie '^olitif ©buarbs YII. anftimmt unb i^n in ^^arallele

mit unferem ^aifer ftellt, um bie Sdjatten feine§ 23ergleid)e§ auf

biefen fallen ju laffeu, get)t aber foroeit über bie ©renken l)inau§, bie

jeber nationalgefiunte ^entfdje fid) felbft fe^t, ha^ rair rool^l au§

bem ©d)o^ ber nationalliberalen ^].^artei felbft einen ^roteft bagegen

erroarten bürfen. ^ier foll nur bie fad)lidje Seite feiner '^u^--

fül)rungen — ober beffer gefagt feiner 3lnbentungen, benn e$ finb

eben nur Einbeulungen unb 'Seljauptuugen, mit benen er um fid)

rairft — etmas nti^er beleuchtet roerben. ®a roirb man 5unäd)ft

eliminieren muffen, roa§ er uon ber „'»^olitif be§ öerrn 0. 3:fd)irfd)fi)"

fagt. SJIinifter ber augiuärtigen 2lngelegenl)eiten ift befanntli^ ber

9ieid)ll'an5ler, ber ©taatSfefretär aber erft fo lurge Qät im Slmte,

ba^ alle bie ^atfad)en, beren ^err Saffermann gebenft, nid)t in bie

^eit feiner 2lmt§tätigfeit, fonbern nor biefelbe fallen: ®a§ englifc^e

Sünbni§ mit :3apan, roie bie entente cordiale, groei ©reigniffe oon

benen mir begierig loären ju tjören, mie §err Saffermann fid) üor^

ftellt, ba^ ^eutfd)lanb fie t)ätte üerljinbern follen. 3ll§ britte§ nennt
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er bie ^-öilbung bes ^IRinifterium'5 (Xlemeuceau „befjen 3Ingelpunft

©nglanb, beffcu ^iel ^eiitfd)Ianb inib beffen ^ol]n (Slfa^-^ot^ringen"

fei, raie ^nx iöaffermaun uad] einem fran§öfifd)en '^(att entfetjt

imitiert üf)ne fid) 511 fragen, ob beim biefe§ 53Iatt nid)! om @nbc

ebenfo fd)Ied)t orientiert ift, aU er nad) allen ^}iid)tungen ^in jn fein

fd}eint. 2SieIIeid)t beruhigt e^ il}n 511 erfafiren, bo§ .^err ©lemenceau

nur unter ber SSorausfe^ung fein 3Jiinifterium bilben bnrfte, bo§ er

bie 33erpf(id)tung übernaf)m, eine frieblidje, nic^t ^elcaffefdje "^solitif

5U treiben, unb t)ü% .^err '|>id)on genau auf bemfelben 'Soben fte^t.

Offenbar fd)öpft er fein Hrteit au?> bem uns feinbfeligen "pre^fonfortiuni,

unb a()nt uid)t, mit roe(d)er ©eroiffenlofigfeit bie Blätter biefer-

Färbung erfinbeu unb mie geringe 5ii^f""9 fi^ i"it ibren 9iegierungen

I)aben. ©in Q3eifpiel mag bas illuftrieren. Xie „Sun", ein *!!flexß'

':))orfer ^latt, 'ba^ fonft oorfid)tig unb gut orientiert ift, bringt in

ber '^hnnmer uom 27. Cftober eine 5labelbepefd)e if)re§ l'onboner

.^'orrefponbenten, eine§ -JRr. (£f)amberlain bereu es befanntlic^ in

dnglanb mel)r gibt, al^ bei uns ^Baffermannt — folgeuben ^^nfjaltsS:

@§ fei if)m gelungen, ein @ef)eimni§ ju ergrünben, ^a§ von grojser

'föid)tigfeit für bie internationale ^-^Nolitif fei, ©ropritannien, y^ranf;

reid) unb Italien fjätten eine ^llilitärfonoention gefd)Ioffen, bie im

Sffeft eine ®efenfiüaUian5 fei unb ^eute a{§ entfdjeibeuber ^yattor

bie i^age ©uropas bef)errfd)e. 3^ic !^erl)aublungeu bätteu nor ber

Ä^ouferenj uon 3Xlgecira§ ftattgefunbeu, um 'j!eutfd)Ianb ju ^ügeln

unb \)äüm befauntUd) iljr S^d erreid)t. 3(u^erbem \:)abQ y^s^almx

eine geheime 9JtiIitärfonüeutiüu mit Serbien abgefd)Ioffeu, unb aB

Öfterreid) jum Sdjmert greifen moUte, i}abii nur bie ßufammenfunft

5^önig ©buarbs mit 5?aifer 'ÜsiÜjelm ben .*i^rieg uerfjinbert, I)eutc

fönne bat)er bie ©efa^r a{§ befeitigt betrad)tet roerbeul 9^un fönnen

mir mit aüer ^-öeftimmt^eit uerfidjern, 'Da^ an aik bem nid)t ein

ma{)re§ SBort ift. @§ ift bas al(e§ ebenfo leeret ©erebe, mie .Iperrn

Öaffermann^ (Sntijüllungen über bie maljreu S^ck ber (SIemenceaufd}eu

"•^Politit 5lber ^err 33affermanu mei$ aud), ba^ „unfer braoer

^reunb" Italien in einem 'Bettfampf fomobi gegen ^-ranfreid) mie

gegen öngtaub uerfageu mürbe, unb mir bürfen moI)l barau§ ben

©d)tu^ sieben, ba^ er unb iD7r. G^ambertain an§ berfelben unlauteren

Cueüe il)re 9^ad)rid)ten gefd)öpft baben. 3lber erftaunlid) ift c§ bod),

menn ein 3lbgeorbneter nid}t meifj, ha^ ber Dreibunb uöUig unuer;
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änbert erneuert raorben ift, loie bie 3ßelt uun \o autoritatiüer ©ette

rote irgenb möglid), b. I). uom ^^ürften ^ülora felbft, erfal)ren I)at.

Über a^tuBlanb aber mac^t ^err ^affermann bie tieffinnige ^e;

merfnng: „Unb Diu^Ianb!" wobei ber 3:ieffinn rooI)( in bem 2fu§=

rufung§3eid)en liegen foll, ba§ n)at)rfd)ein(id) anbeutet, ba^ rair non

bortber eine ©efatjr 5U geraärtigen ober boc^ in ben ^Olöten, uon

benen ,^err ^affermann un§ bebroljt fiel)t, feine -s^ilfe ju errcarten

l)aben. @in nüd)terner 53eobarf)ter ber £age freiließ raürbc fagen,

ba^ ®eutfd)tanb, roai feit 1879 p feiner Qext unbebingt fid)er raar,

f)eute ben Sf^ücfen frei f)at unb feine ooUe 5lraft ba^in rcenben fann,

TOO i!^re SSerroenbung notnienbig raerben follte. ®en ©d)Iu§ ber

Saffermannfd)en Darlegung fe^en mir roörtlicf) {)er. „3Benn ©nglanb

an bcm ®eutfd)Ianb §unäc^ft gelegenen '']>unfte eine neue ^eimatflotte

errichtet, nnb roenn ju gleid)er ß^it c^i^ beutfd)er ©eneralabjutant

einem englifd)en ^ergog einen S^renfäbel überreid)t, bann fef)It un§

für foId)e ®inge ba§ 33erflänbni§, unb ba modjte man raünfd)en,

ba^ einmal ein Staatsmann fommt, ber ben (Sinflu^ t)at, fo(d)e

^inge unmögli^ ju mad)en. C^ie englifc^e ^eimatflotte ober ben

Gfjrenfäbel, ober beibes?) SSenn man auf unferen S^iptomatenpoften

in ben n)id)tigen (Stäbten Seute mit S)iminutiünamen mie ''^f)ili,

©pecti ufro. f)at, müd)te man glauben, ba^ fie in fo(d) leitenber

Stellung nic^t bie richtigen Öeute finb." 3fuc^ ^ier ftaunt man über

bie Unfenntni§ unb über bie logifd)en ^-eljler bes .s^errn 3tbgeorbneten.

®ie englifd^e ^'^eimatflotte unb jener englifdje ^erjog fteljen au^er=

I)alb jebe§ ^iif^^^^^^^oi^Ö^^' ^^"^ ^^ ^^fet f^^ ^of)l 10 gegen 1

raetten, ba|5 -Öerr ^affermann feinen 3Scrfud) gemad)t l)at, ben urfäd);

liefen ^ufanrmenljang ju ergrünben. (Sr argumentiert post hoc ergo

propter hoc unb wirft fid) bie ^rage gar nid)t auf, ob benn eine

•JRation ba§ 9^ed)t bat, einer anberen bie Einlage uon ^lottenftationen

auf eigenem ^oben 3U unterfagenl ®enn er fann bod) unmöglid)

üorau§gefe^t f)aben, ba^ 2)eutfd)lanb ben Snglänbern ein i^eto bätte

5urufen unb bei ber natürlid) barauf folgenben entrüfleten 9lbiücifung

einen Hrieg auf fid) nef)men follcnl ^iöa§ aber bie (Staatsmänner mit

^iminutionamen betrifft, mobei ba§ Unbforaeiter bem nerblüfften ipörer

anbeutet, ba| ^err ^affermann nod) oiele fold)er ^iminutioe in ben

Staat^männerfreifen, bie i^m roie feine Stafd)e befannt finb, ^ur 33er;

fügung l)at, fo fc^eint er nid)t ^u miffen, ba^ ^ürft ']>l)ilipp ju
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"(Suleubuvg feit l'.K»2 uidjt meljv im t)iplomatijd)eu Xieuft i[t uui) aU^

'l^riuatmaun auf feinen ©ütern lebt, ber ^otfcf)after Specf u. ©tern=

berg aber 511 unferen nieift uerbienten ©taatiomännern gebort unb fid)

auf feinem *!]ioften au§ge5eid)uet beraäbrt bat, morüber unter allen

l^ennern ber Sage t)üben unb brüben nur ein Urteil ift. Unb ba

mirft .^err J^offermann feine üorfrfjnellen, auf nidjt^ bafierenbeu

'Bebmfprüd)e in bie Seit!

Sie fiebt benn, im ©egenfa^e ,yi ben er^iljten ']iba"tafien bes

Aperrn Slbgeorbneten, bie Sage in Sirflid)t'eit au^?

3)ie mefenttidje 'ilnberung liegt barin, ha% bie jmei möglichen

©egner, mit benen mir ju red)nen Ijaben, \m§ fjeute gegenüberftel)en,

mä^renb mir früher ben einen uor un§, ben anberen im Sfinrfen

{)atten. ©c^ou oben mar barauf ^ingemiefen, ba^ für bie näd)ft

abfel)bare ^^it unfer 9^üden frei ift. Sir f)alten baf)er bie gegen-

mnrtigc ^^ofition für bie günftigere, tia, wenn mir un§ gleid) nid)t

uerbeblen, ba^ ein ©eefrieg für un§ gefä()rlid)er ift ai§ ein kontinental'-

frieg, mir e!§ bod) für fid)cr tjaUen, ba^, menn ein fol^er ^rieg jum

2(u^brud) fäme, fid) im eigenften ;i}ntereffe inbirefte ^nnbe^genoffen

einfteUen mürben, bie ben ©egner nijtigen müßten, feine Gräfte 5U

teilen unb ju i^erfp littern. 9(ud) finb mir ber guten 3itöerfid)t, baf?

bie beutfd)e flotte ber Seit, menn ee einmol barauf anfommen foUte,

biefelbe Überrafd)ung bereiten mirt), mic c^ einft bae beutfd)c .^eer

getan f)at. 3lber, unb t)te§ ift baä roefentlidjfte, fo roeit fid) t'ommenbe

^inge üorau^5fet)en (äffen, ift ber ^öaffermannfd)e „Seltfampf" über;

baupt nid)t non unferer ©eneration ^u ermorten; füllte aber ba§

Unmat)rfd)ein(id)c gefd)e^en, fo mirb bie Siegierung Ä'aifer Sin)e(m§

ber iöormurf nid)t treffen, bajs fie bie Stärfung unferer äße()r!raft

,>u Saffer mic 5U Sanbe in irgcnbroeld)er Seife uernad)läffigt {)ahc.

.^ier liegt il)r ^Hul)me§titel, ganj mie er barin liegt, ha^ ®eutfd)lanb

im 3Serlaufe feiner ganzen @efd)id)te feine '"^periobe gleid)er mirtfd)aft=

lid)er unb auf meiten ©ebieten and) gleid)er miffenfd)aftltc^er ^lüte

erlebt t)at. ®ag leugne, mer e^ mag! Sir finb gemi^ nid)t blinb

gegen bie ©d)äben ber ßeit unb beflagen fie; aber gerabe biefe

Sd)äben unb ^ranl'l)eiten ber (]eit tragen einen interiuitionalen

K^aratter, e6 finb Strömungen, bie mit bcm neuen :jnbi'biiitbert in

bie ©renken aller i^ulturuöller unb barüber I)inan>^ gebrungon finb,

gemi^ aber finb fie nid)t fpejififd) beutfd). Sa§ aber beutfd) ift.
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bQ§ ift eben biefe raftlofe Slusbilbung bev bcutfrfjen 'JSeljrfraft unter

forgfältiger Pflege be§ ibeellen UntergrunbeS, auf bem fie errid)tet ift.

SBenn biefer Untergruhb fd)raanft, bann mag .^err Saffermann mit

9^ed)t feine roarnenbe Stimme ert)eben, mag er je^t treibt, ift f^Iecf)t

machen, nidjt anfrid)ten. ^afür, ba| in ber je^igen S^elttage ein

„3ßeltfampf" ^öd)ft unn)at)rfd)einlid) ift, fpred)en aber gute ©rünbe,

Tüie ein raf^er UmblicE geigen roirb.

beginnen mir mit ©nglanb. 9Bir fd)ä^en bie pfi)rf)ifcf)e mie

bie materielle ^raft be§ Staate^ fe^r Ijod) ein, miffen aud), 'ta^ ber

alte ©a^ „riglit or wrong iny country" ^eute in einem ^eil ber

*^reffe unb ber üon il)r beeinflußten öffent{id)en 9Jleinung fo au§;

gelegt mirb, 'ba^ e§ an ber ^eit ift, bie beutfd)e ^^-lotte ju üernidjten,

el)e fie für (Snglanb gu ftarf roirb. 3Iber abgefel)en banon, boß für

lange biefe le^tere 3)lögtid)leit nid)t eintreten fann, ift biefe frieg§;

luftige ©ruppe nid)t am 9iuber. ^ie gegenraärtige !:)iegierung aber

ift entf(^ieben friebfertig, unb raenn man uon .^önig (Sbuarb, für

ben ^err 33affermann fic^ fo lebhaft erronrmt, ba§ ©egenteil fagt,

fo fialten mir ba§ entfd)ieben für falf^. ^er ^önig fennt bie

ftarfen Seiten feine§ Staate§, aber er fennt and) feine Sd)roäd)en

unb roeiß jubem, "öa^ ber Sinn ber 9]ation l)eute auf 9ieform im

inneren, nidjt auf S?onflif'te geridjtet ift, bie unter allen Umftänben

große SSerlufte unb nur uorüberge^enben Vorteil, feinen bauernben

©eroinn bringen fönnen. ^m 2lugenblicf ftet)t ein ^onflift 5roifd)eu

llnter^ug unb ^aus ber Sorb§ beoor: bie alte irifc^e ^rage ift

roieber lebenbig geworben, unb 'DaS SJlinifterium ift ernftlid) bemüht,

fie glürflid)er Söfung entgegen5ufül)ren, bie Sogialiften bringen in

'^Parlament unb SSerrcaltuug, unb bagu liegt nod) eine lange ^Jiei^e

minberer Probleme ror (Education Bill. Plural Voting Bill, Land

tenure Bill, workmans coinpeiisation Bill. Merchant Shippiug Bill),

bie olle nid)t nur angenommen, fonbern and) burd)gefül)rt werben

wollen, ^aju fommen bie Sdjwierigfeiten in ben Kolonien, bie

furchtbare mirtfc^aftlidje ^epreffion in Sübafrifa, unb bie fid) bamit

fombinierenben nationalen fragen unb ^iaffenprobleme: in Sluftralien

bie immer mel)r Sorgen erregenbe ^unal)me be§ fojialiftifdjen Sie;

ment§, ba§ feiner @runbanfd)auung entfpred)enb rücffid)t§lo§ egoiftifc^

ift, neuerbing§ and) bur(^ bie englifd)=frau5üfifd)en SSereinbarungen

über bie neuen ^ebriben fid) pc^ft oerftimmt geigt, in Q\\t)k]\ bie oon
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uns nid)t übeiid)ä^te, aber bod) aitd) nid)t 511 iinterfd)ät^enbe Q3tMüegung

ber .öinbits mit iljten burd) bie iapanijd)en (Srfolge rcadjgenifencn

2(fpirntiüncn, cnbltd) ha§ 2öad)§tum bee japauifc^en ^unbesgenoffcn

unb bie Sieformberaegung in 6l}ina — ha?> alles finb n)id)tige :jntereffen^

fragen, bie iuoI)( ü[ient)ad)t fein luoKen unb e§ nid}t geftatten, au§

purer 'J^-eube am 9iaufen einen unnötigen .^onflift mit einer @vop
ma&jt ^erauf5ubefd)n)ören, ron ber fein 9}?enfd) in alter Sßelt annimmt,

ba^ fie il)re '-Klaffen ftrerfcn mirb, ül]ne fie gebraud)t ju (]aben. Xa^n

fommt aber nod) bie ^Jtütuienbigt'eit, menn je, fo je^t, bie i^orteile

ausjunut^en, meldje für ©nglanb au§ ber Sdjraäc^ung ^Hu^lanb?

erroad)fen. Wlan w'xii ben ©influ^ in '»^erfien fteigern, 2lfgl)aniftan

enger an 3"^^^'^ fnüpfen — eben jet^t roirb ber ©mir in 3lgra

ermartet, mo il)m ein beifpiello» glänjenber (Smpfang beuorftelit,

enblid), man ge^t baran, fid) in 2:ibet I)äu§lid) einjuridjten. ^af)r;

l)aftig, felbft .s^err ^affermann, menn er fid) an bie Stelle feinet

englifd)en 3^reunbe§ fe^en t'önnte, mürbe unter folc^en Umftänben

(^rieben galten.

91ur menig anber^ ftellt fid) bie l^age in ^ranfreid) bar. 3"'

näd)ft glauben mir, bais bort bie 3al)l ber f)eimlid)en unb offenen

^riebensfreunbe nod) meit größer ift als in (Snglanb. ^er Unterfdjieb

liegt moljl roruel)mtic^ barin, ba^ fid) nie bered)nen tä^t, ir)eld)en

@influ§ bie "-^ariier ^^reffe ' auf ein erfal)rungsmä^ig leid)t cntjünb;

lid)e§ Temperament ausüben mirb. ^ft in ^ranfreid) bie plölUid) ent;

ftel)enbe offentlidie 9}^einung ftärfer, fo ift fie in (Snglanb felbftänbiger

unb riffelten meniger jugänglid). ^ie fran3öfifd)en ^Dlinifterien fenuen

aber ibre l'anbsleute unb lieben es be5l)alb nid)t, über eine beftimmte

©renjlinie l)inau§ 5U gel)en. 2)ie e§ taten ober nal)e baran maren,

e§ 3U tun, finb non ber britten 9iepublif nod) immer über '^orb

geraorfen morben, mod)ten fie nun 33oulanger ober ^elcaffo beifum,

mir glauben nid)t, ^a^ iperr ßlemenceau 9leigung bat, ber britte in

ber 9ieil)e §u fein. ®a§ Sf^eformprogramm, mit bem er ^ranfreid)

5U befd)eren gebenft, ift aber nod) uiel reidjer als ba§ Gampbelt;

^annermans, unb, roic nn§ fdjeint, nid)t meniger fd)roierig. ^ie

Söfung be§ 5^ird)cnfonflifte6 ift nod) fern unb liegt in ber .Oanb

oon a^tom, nic^t bei ber Sftegierung. Sie bat aber ju einer tiefen

33erftimmung im ^anbe gefül)rt, bie burd) nod) fo reid)c feciale ^)ie-

formen nid)t meg5ufd)affen fein mirb, jumal es in (yv«nfreid) meite
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Greife gibt, bie loebev in ber ©infümmeiifteiiev nod) in ber fort;

fdjveitenbeu 9JiübiIifieniug be§ (Sojiatigniuö eine Soljltat erfennen

lüoÜen. ''Md) an^en I)in i[t ober ^ranfreid) mit feinen ofrifanift^en

(Sc^raierigfeiten uodanf befd)äftigt, fo ba^ in 3tnla^ ber neueften

5?ern)irtlnngen in SJIarofto bie raavnenben Stimmen immer tanter

merben. ^Der @rnf be (£aftettane {)at am 2. "Oloüember im „gigaro"

boriiber fet)r nad)brürf(id) feine SO^einnng gefagt, nnb mir f'önnen bem

t()eoretifd)en ^eil feiner ©rroägnngen nnr jnftimmen. ;3n 3lnta^ ber

nad) ätrfita gefd)idten franäöfifd)en nnb fpanifdjen l?rieg§fd)iffe fd)reibt

er: „2öenn biefe Sdjiffe fid) baranf befct)ränfen, im ^btfaU it)rc

•Cotfggenoffcn anf^nnefimen, merben mir biefe SRa^regel q(^ fing imb

uorfidjtig billigen. ©üUten aber biefe ^^a^rjenge gefd)irft fein, nm

eine Sanbnng in langer jnr l^erftellnng ber Orbnnng in 31rfila jn

nnternelimen, fo mürbe bie§ i^orgeI)en fo roid)tig fein nnb ba§ 3Iben;

tener \m§ einem foldjen ^iiftfo ansfet^en, ba§ e§ nns! nnmöglid) märe

in bem politifi^en 23ofabnlarinm einen Sln^brnd; ,^n finben, ber ftarf

genng märe, e§ jn qnalifijieren. äßill man nämlid) bie ®inge fefjen,

mie fie mirflid) finb, fo mn^ man fid) erfteng erinnern, ba^ bie

.^'onferen^ uon 3ngecirn§ m\§ nid)t beanftragt l)at, in SJJaroff'o al-S

''^iolijei jn fnngieren. "iDIan tänfd)t fid) nnb rcill nn§ tänfd)en, menn

man 't>a§ beljanptet. S)ie ^onferen^ uon 9tlgecira§ mürbe jn einem

entgegengefet^ten ß^^^^lc bernfen, nnb ber 3(rtifel 2 fagt über bie

Organifation ber ''^Poli^ei t^a^ ^yolgenbe: „®ie ''^olijei mirb nnter bie

fouoeräne ^Jlntorität be§ ©nltang geftellt merben. ©ie mirb oom

9JiagI)fen an§ ben mnfelmännifd)en ^IRaroffanern refrutiert merben,

fommanbiert oon marof'fanifd)en 5^aib§ nnb uerteilt fein in ad)t

offenen Apäfen."

3ßa§ in Sllgecira^ ftipnliert ronrbe, mar, baf? fran5üfifd)e nnb

fpanifd)e Unterofft,'iiere bem ©nltan ^nr 3Serfügnng geftellt merben

foltten, nm il)m bei ber Organifation ber '^solijei bel)ilflid) ^n fein,

nnb bafür Sorge jn tragen, bop 2(n§bilbnng nnb ^i^.^ipliniernng

ber feft^nftellenben 'iNorfd)rift gemä^ erfolgen.

„Sie merben," fagt ^rtifel 3 ber Teflaration, „im allgemeinen bie

!i?ermaltnng ber Jrnppen überroad)en nnb bie Solb5al)lnng fontrollieren,

bie ber uom Offi5ieräal)lmeifter nnterftü^te 3Imin sn uerabfolgen ^at"

®amit aber red)t bentlic^ merbe, ba^ nid)t bie .f)afenpoli5ei,

fonbern nnr eine ted)nif^e '-öeil)ilfe pir Organifation ber maroffanifd)en
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^^olijei "Den ^yvonjofeu unb Spanievn 5ufte[)t beftimmt Slrtifel 5 bie

.^ö^e ber^^uVüseitruppeu: 9}lannfd)aften 2000—2500, Ki—20 fpanijd)e

unb frQn§üfifd)e Cffijiere unb 30—40 Unteroffiätere.

^2(rtifel 7 enblid) beftimmt, baf? ein ^öf^erer (5cf)W)ei5er Dffisier,

ber bem ©uttan uon bev fd)roei5erifd)en ^iegievung uorgefdjlagen unb

üou i^m gemäljlt mirb, mit bei' ©euevolinfpeftion ber '^Hilijeitruppen

betraut werben foK.

Qu beginn be§ „f(äglid)en marottanifd)en 3tbenteuer^" I^abe bie

^afenpolijei natür(id) aud} ,^u .Sperrn ^elcaffosi ^^^(an ber ponetration

pacitique getjört, ha^ l)abe fid) aber als unausifül]rbar ermiefen, unb

eben be§l)alb fei bie ^onferenj jufammengetreten. .^err Oiouüier

f)abe patriotifd) getjanbelt, inbem er bie .^onferen^ annaljm, unb

baburd) bie rairflidje ©efaljr befc^rooreu, bie fid) au^ ben fd)ün

getroffenen ^i^pofitionen ergab. So (lätten anbere ^^tationen 3tntei(

am ®inf(u^ auf ben 9}?agt)fen geroonncn, ben ^ranfreid) unb Spanien

bereits befa^en. „%k 3nternationa(ifierung oon 2(lgecira§ ift uns

politifd) unb finanjieK teuer .^u ftefjen gefommen, aber bie fc^roeren

i^e^Ier, bie üor{)er begangen maren, mußten biefe ^olge Ijaben."

(S§ fd)Iie^t fid) ()ieran ein 33erg(eid) ,^mifd)eu ber ©tetlung, bie

^ranfreid) oor .Sperrn "^^elcaffeg (Eingreifen in ^ITIaroffo ()atte, unb

ber jetjigen ^age. ^ür .^errn 9f{ouüier fei nid)tg übrig geblieben

ol§ ein Siücfjug. „Um biefen 3?itcf,^ug ju becfen, baute man eine

^uliffe, nämlid) biefen Sd)atten uon Organifation, ber nur ben

'i)lamen '»Polizei trägt, unb man mu^te ben barotfen (Sinfad anuel)mcn,

europäifd)e Offiziere unb Unteroffijiere unter bie 'ütutorität be§ Sultan^

j^u fteden. ^a§ ^at ben 9(nlaft ju ber gegenmärtigcn ^roeibcutigcn

Sage gegeben. @S märe gefät)rlid), fie beftet)en ju laffen, benn bie

öffentlid)e 9Jleinung fönnte fid) roieber ba^in oerirren, ba§ ^yranfreid),

bem ba6 '^o(i5eired)t in ^aroffo 5ugefprod)en fei, fid) raeigere, bie

nötigen 9Jla^rege(n jur .^erfteüung ber Crbnuug ^n treffen, ober

oerfäume, eS ^u tun." ®ie ^onfereu,^ \)ah^ uid)t 5i*«iif^'ßirf)/ fonbern

ben ©uttan beauftragt, bie Crbnung in lUlaroffo aufred)t ju ert)alten,

„mir mürben \m§ in t>a§ unfinnigfte "ätbenteuer ftür.^ien, unb bie gefäbr;

tid)ftc unb unauöfü^rbarfte 2(ufgabe auf un§ net)men, luenn mir baran

bäd)ten, an irgenb einem ^^unfte ber nmroftanifdjen ^üfte ju lanben."

„A^err ^^elcaffe f)at burd) feine ^üitfionen fid) einer Unterlaffung

fd)u(big gemad)t, bie un? ben fd)roerften Unfällen ausgefegt l)at.
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2öenn .sperr ©lemenceau in Slrfila ©olbaten lanbeu üe^e, lüürbe er

^^enöirflungen uorberetten, bie it)al)rfdjeinlid} itberf)Qupt feine ;l?öfung

5uta[fen."

®er ©d)lu^ fprid)t bie .f)üffmnig an§, ba^ ©lemenceou bie il)m

üon ber ^^reffe jugefdjriebenen 9Ibfirf)ten uid)t teile. ^q§ „^Befpenneft"

fei nod) immer uorf)anben unb nid)t meuiger brof)enb a\§ einftl 9(ud)

biefe ^lu^fütjnmgeu empfefjlen mir ber '^eadjtung bee .'perrn 3lb;

georbneten 53affermanii, beuor er bie uon if)m augef'ünbigte 3?ebe

über unfere au§märtige '^^olitif im *']?Qr(ament f)ä(t. 3Sie((eid)t füf)rt

il)ii bie forgeuüolle Q3etrad}tung (Jaftedanes jur @rfeuntni§, ba^ e§

nid)t ®eutfd)lanb mar, ha§ in 3(Igecira^ eine po(itifd}e '!)iieberlage

erlitten {)at.

Über bie rujfifd)en Dinge merben menige 3Borte genügen. 'I^ie

je^ige unglücftid}e Sage nnfere§ ^3iad)bar|taate§ füljrt mit 'Olotmcnbigfeit

gnm ©d)In]s, ba^ bie anemnrtige ""^^olitif be§ ©toates gebotene 3Bege

einid)(agen nui^, mä^i feiner 5nt'ünftigen .Spaltung nid)t präinbi§ieren.

®Q^ ^Ku^lanb f)eute mit irgenb einer ansmärtigen 9}tad)t einen Streit

anfangen fönnte, ber jn offenem 5i'onf(ift fü^rt ift abfolnt au§=

gefd)Ioffen. @§ ift baranf angemiefen, au§ einer politifdjen Siqni;

bationSmaffe ^n retten, maS 5U retten ift. (Votglid) I)ält e§ an ber

fran5üfifd)en "-önnbe^genoffenfdjoft feft, fo raoI)l ober fo übel fie fid)

praftifd) beraäfjren mag. ^yranfreid) aber ift genötigt, nad) 9JiögIid)feit

ben (3d)ein jn magren, raeit eine anbere .'paltnng eine *'^^anif nnter

allen franjöfifdjen 33efi^ern rnffifd)er ']iapiere Ijeruorrufen mürbe.

^THit ©nglanb mn^ 9iu^Ianb eine 3In§gteid)nng ber ftrittigen ^ntereffen;

fragen fnd)en, nnb feine Sage ift babei fo nngünftig nid)t, a{§ fie

fd)einen mag. @§ ftelien nod) bente beträd}tlid)e S^rnppenmaffen in

STnrt'eftan. So ift and) nid)t ju ermarten, ba^ ©ngtanb aüsnraeit

in feinen 3(nfprüd)en ge{)en mirb. Spe§ieü in Q3erfien nnb über

"•^erfien bürftc eine gütlidje SSerftänbignng fid)er fein, mä^renb, mie

mir fd)ün an'^fübrten, in 3Ifgl)aniftan mo^l anf lange l)inau^j ber

englifd)e ©infhi^ ber bominierenbe bleiben mirb. ^n ber 9iiualität

nm 2:ibet aber [)at ©nglanb ba§ Spiel gemonnen. 3mmerf)in bleibt

9\u^lanb nod) eine l)üd)ft bebeutfame Stellung in 3(fien, unb es mirb

fie äu mal)ren miffen. .^err v. ^§woM\, mit bem man fid) I)ier feljr

gut uerftänbigt l}at, ift offenbar ber fd)mierigen Situation gemad)fen.

';)(uf bie inneren ruffifdjen 3(ngelegenl)eiten geben mir ^eute nic^t ein.
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^ie Senbung jitm ^efferen bef)Quptet fic^, aber ein ftrf)eres Urteil

roirb fid) er[t fädeu (äffen, raenn nnr bie neue ^uma an ber "iKrbeit

fel)en nnb ba$ beuorfteljenbe Äon^il feine i^-arbe uub feine Jenbens

erfennen lä^t.

^n ben Differenzen siüifrf)en ^s(^y?a\\ unb ben ^bereinigten Staaten

ift eine 5^lärung nod) nid)t erfolgt, ^n ber 3d}ulfrage ift ber ©iber;

ftanb San ^ranci^cos jäber ai? wir uor at^t -tagen nermuteten,

unb ein %z\[ ber Sübftaaten foroic bie pacififdjen Staaten ftei)en mit

it)ren St)mpatl)ien auf fa(ifornifd)er Seite. Tcnnod) redjnen luir auf

eine ade Jeile befriebigenbe Söfung, "ha ber gute 3BiIIe ber 9\egierung

üon SBaf^ington unb Stofio feftftef)t. Die @efat)r eines Krieges aber

f)at feinen 3(ngenblirf beftanben: luae >u befürd)ten roar, 3(bbrud) ber

gegenfeitigen ^panbet5be5ief)ungen, bebeutet aber für beibe Deite eine

fo empfinblidje Sc^äbigung, ba^ wir and) an biefen öanbelsfrieg

nic^t glauben fönnen.

3ni ^itngenblid: fon^entriert fid) 'ha^ 3'itereffe auf ben '2Bal)l;

fampf um" bie 'öefe^uug be» 9]en)=':})orfer ©ouuerneurspüftens. Der

^anbibat ber Demofratie, 9}k. ^earft, luirb im Sluftrage bes ']}räfi=

beuten oon Wx. 9{üot befämpft. 3{uf beibeu Seiten roirb mit einer

in (Suropa unerf)örten ^^ürffidjtelofigfeit oorgegangen. Gs t'ann je^t

oX§> fid)er gelten, ba^ .^earft unterliegen roirb, unb \)a^ fann nur

mit 'Beifall begrübt roerben, ba er ber "proteftor ber fd)limmften

Crgane ber „gelben" "preffe ift.

^n Huba finb roefentlid)e 33eränberungen nod) nid)t eingetreten,

bod) finben roir in einer roo^Iorientierten 9]ero;':^)orfer i^orrefponbenj

ber „^Rational &icoiero" ben diarafteriftifd)en Salv „3Beun bie .Kubaner

geigen, \)a^ fie unfätjig finb, it)re eigenen 2(ugelegen()eiten in Crbnung

.^u galten, bann roerben i§re 33efd)ü^er fie ilineu abnel)men." Da^
bie§ fc^lie^tic^ ber notroenbige 3(u6gang roerben fann, ift trot^ ^cHoot«^

unb Sioofeoelts 'Jlbueigung gegen eine ';Knneftion ber ^\\\'i[ teinesroeg^

unroat)rfd)eiu(id).



10. a^Doember. S^adjric^t Dom ©infaü ^erreiroS in§ Äaplanb.

14. SJonember. SHebe bes dürften Sütoiu im 9Jetd)§tage über bie ausinärtige qjolitif.

14. ^:)huH'mbev 190(5.

:jmmer lauter raerben bie ©ttmmen, raeld)e in ©nglanb ba§

japonifcfie 33ünbni§ mißfällig beurteilen. ®te ®rnüd)terung, bie rair

gleid) bei 2lbfd)Iu^ be§ jraeiten ^ünbni§üertrage§ al§ beüorfte^enb

anfünbigteu, ift t)eute totfädjlid) eingetreten unb finbet gelegentlid)

l)öd)ft braftifd}en ^Imobnirf. @in 2(rtifel ber „Tribüne" uom 6. 9lo;

rember, üou einem Kenner oftafiatifd)er 3Ser^ättniffe, oerbient in

biejer |^infid)t bejonbere 33eQd)tung. ^er SSerfaffer fd)reibt: „0^
fu^r, md)t jum erften 53iate, nad) 2;ofio, um mein Urteil über bie

äußere roie über bie innere ^olitif ^apan§ p Hären, ^d] \)ah^

mit 9Jlini[tern, SOlitgliebern be§ .vperrentjaufes, mit ^ubti^iften unb

@efd)äft5(euten gejprodjen, unb ba§ olIe§ beftätigte mir, ba^ ber

Stbgrunb, ber Orient unb Cccibent für immer jd)eibet, roeit unb tief

ift. 3Son ^ort ©aib nad) 3:ofio, üon ^ongfong nac^ ajlufben, beroieS

mir jebes ©riebnis meiner 9ieife, ha^ uon einer 33erfd)me{5ung oon

Orientalen unb Europäern feine 9^ebe fein fann. 2)iejenigen, meldte

bie 33erträge aufgefegt l)aben, mögen e§ no(^ fo inbrünftig münfdien —
bie (£d)ranfe, meldje ben meinen '0)iann üom gelben f^eibet, ift un^

überfteigbar.

9JJerfroürbigermeife fü^lt ber Orientale haä meit lebI)ofter ai§

ber Slbenblänber. 3n feinem ^ergen uerai^tet ber Orientale ben

©uropäer. ^^ir reben frö^lid) uon StUiansen, aber ber britifd)e

Stolä mirb fd)mer getroffen, roenn ein japanifd)er deputierter fid)

üon feinem Si^e erl^ebt unb ungegogene Slnfragen über bie britifd)e

^^rmee ftellt. 2)er unmittelbare Stnlafs ju ^ii^iflisfeit^i^ "^^9 ^"^^1)

forgfältig formulierte biplomatifdje 3>orftellungen l)inge^alten merben,

man mag ^^rotofolle oernidjten unb ^^partament^beridjte umfd)reiben,

e§ bleibt bod) bie STatfadje, ba^ ber Japaner bie britifd)e 3lrmee

i)erad)tet, unb fo fel)r biefe @eringfd)ä^ung beredjtigt fein mag, mir
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^^riten empfinben fie borf) al^ einen Sd)tinpf. Oli(i)t bie 9txi{\t als:

fo(d)e nehmen raiv übel, fonbern tle Slxitit ber 9Jlänner, bie öft(id)

uon 3ne3 geboren jinb, erregt nn^ bie ©alle, -j*^ fiil]v uon

©fjimonofefi nad) Jnfnn. ©§ xoax ein japanifc^e§ 3d)itf, mit

japanifrf)er ?)a"innfd)nft, ein geiuöfnüirfjes Tampfpafetboot p öanbels-

jiuerfen. Gs waren niele ^QP^^tn' an ^^orb, jiuei (Snropäer — ein

italieni|*d)er Honuniffar ber füreanifd)en Qöüq unb id). 31I§ rair in

^'ufan einfnf)ren, fani luie üblid) ber ;^oüid)ter, um bie ^^affagiere

an Sanb jn bringen. SBie es feit (Generationen üblid) roar, fd)id'ten

rair (Europäer uns an, juerft auSjufteigen. ^er quarterniaster Ijielt

uns an, raeil bie Japaner ben 'i>ortritt f)ätten. ^ir warteten, bis

ber le^te oon d)nen ben (2teg paffiert (jatte, unb nerjudjten ^a-

nad) ru^ig it)nen ju folgen. 31ber mir mürben roieberum 5urüd;

gehalten. ®er Xenber fu^r mit ben Japanern ab, unb rair Europäer

folgten in einem fc^mut^igen, nad) ^ifd)en ried)enben 3d)lepper mit

ben ^saffagieren jiueiter ,*»ilaffe unb ben Hulis bes 3ififd)enbed5.

^-föir liabeu uns nid)t befdjraert unö es rut)ig (eingenommen, aber

raie tief mir un§ perföulid) unb national entraürbigt fül)(ten, "Oa^

fann nur nerfteljen, raer lange im Crient gelebt bat. ^c^P^i^ d^9>

in ben iirieg mit einem '-öefenntnis ju altruiftifd)en @run^fä^en,

unb baoon mu^ man I)eute ausgel)en, um ri^tig ju urteilen, ^apan

befannte fid) breift jur ^olitif ber offenen ^ür in Sl)ina, ber

9)]anbfd)urei unb in ^orea. 5>on ben 9lationen be§ '-Beftenl rourbe

@elb aufgenommen, um biefe 3:^ür müglid)ft roeit bem '-IBelt^antiel

äu öffnen, ^as @elb lief ein, ber ^rieg mit 9^u§lanb raurbe jn

(Snbe gefül)rt, aber nod) l)ente finb in 3d)ang()ai bie 2Barenl)äufer

üoll britifd)en @uts, ha^ barauf wartet, öen uon ben ^apflnern

uerfprod)enen Eingang in 9}]anbfd}urei unb ^orea ju finben. 3)ai

Xox bleibt gefd)loffen unb nur eine befd)eibeue 5JIenge europäifd)er

^^aren erf)ält ju einer befd)ränt'teu ßal)! uon 9Jlärlten 3iil^'i^t, in

melden bie ot^Pfi^^^' firf) bereits i^re 5^unbfd)aft gefid)ert [\abii\\.

3(ber jroölf 'OJIonate nad) bem ^-rieben uon ''^ort^moutl) bleiben bie

großen .^^anbelsftra^en ben (Europäern nod) immer oerfd)(offenl ^n-

,^roifd)en Ijat 3ap^^i "om 1. 3^iiimi^" bis jum 81. 3idi lVK)(j für

7 SJlillionen '']5funb eigener '^robufte mel^r au§gefüf)rt, als in bem

gleichen ßeitraum bes uorigen ^^bves. ^er bei ber ih'ieg^erflärnng

oerfünbete Slltruismu^ bebeutet auf ber ipanbeloraage nationalen
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(Sgüt§mu§. ^n S^of'io 6efud)te id) einen Wlanw, ber einfüi^ret(i)e§

SJlitglieb bes ^errent)aufe§ roar, früt)er 9(cferban; unb ipanbelSminifter,

banad) ^nftijnünifter geiüefen raav, lange ßeit al§ ^rtnatfefretav bes

SRarquig 3to fungierte unb t)eute al§ ber uertrantefte ^^-eunb be§

iapanijd)en ^i§marcf gelten mu^. 3d) t'cit i^u um 5{uff(ärung über

bie japanif^e |)anbeI§politif, über bie @id}erl)eiten ber 2lnleif)en unb

über bie 23erraenbung ber in ©uropa unb Stmerifa aufgenommenen

2tnleif)en. (Sr antwortete: „®a§ barf ic^ nid)t fagen. 2)ie trabitioneüe

^olitif ^apan§ ift eine ^^olitif ber ©d)n)eigfamfeit. Sßir I)aben

niemalig etroa§ „entfiütlt" nnb werben aud) niemals etroa^ ent;

pllen."

^d) gab bereitmillig 3U, ha'^ biefe ^^^olitif in ^rieg§äeiten luol)!

bered)tigt fei, fud)te aber nad)5un)eifen, mie fe^r ßeit unb 33er^ältniffe

fid) gemanbelt Ijätten. SSät)renb be«» 5^riege§ I)ätten bie 3(merifaner

unb ©nglänber, bie @elb tjergaben, an bem @el)eimni§ feinen 2lnfto^

genommen, man fpefulierte in 2(usfid}t anf ben ©ieg. 9^un aber

fei ber ©ieg errnngen, unb beibe oertangten befriebigenbe (Garantien,

menn anber§ fie nod) weiter ©elb geben foUten. 9?^on fei in @ngs

lanb unb SImerifo fo erlogen, ba§ üon bem J^apital, bas Unter=

nef)mungen angreifen wolle, bie üoUfte Dffent)eit erwartet werbe.

Söenn ^apan bie .^itfe be§ SBeften^ erwarte, muffe e§ bereit fein,

bie 33ebingungen anjune^men, bie ber ^anbel be§ 2lbenblanbe§ ftelle!

2)er Japaner antwortete mit ber 23erfid)ernng, ha^ !^apa\\ SBort

^Ite. ^d) wollte S^atfac^en, nic^t S^rioialitäten, unb fd)ieb üon it)m,

ot)ne befriebigt ju werben, ^ür un§ ©nglänber Ijängt bie ^ufunft

in y})apcin baoon ah, ob bie ^ap'Juer bie üor bem Kriege gegebenen

3Serfpred)ungen getreulid) l)alten. ^m Januar 1902 gab e§ unter

100000 englifdjen Söä^lern nid)t einen, ber etwa§ uon ^apan unb

ben Japanern wn^te, oud) wo^l unter 100000 Japanern nid)t

einen, ber etwa§ uon ©ropritannien unb ben Q3riten wu^te. ®ie

5lllian5 uon 1902 war eine praftifdje 5Hllianj, beftimmt, einem

praf'tifd)en ßwecfe ju bleuen. ®a§ ßiel ^at fic^ nid)t ueränbert —
Öffnung ber SUZärfte be§ Oriente bem SOßelt^anbet unb Dffent)alten

biefer SJIärfte.

S3or swölf 9}louaten uerfotgte ©nglanb eine ^olitif, wetdje bie

©ntwicllung be§ britifdjen ^onbelS burd) ben ©d^u^ britifd)er ^n=

bnftrien oor frember Slonfurreng förbern wollte, ^eute l)ängt bie
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weitere ©ntiüirfhiug bes briti|d)en öctnbels üou bev (Energie ab, mit

ber atte ^IlMrfte behauptet unb neu: geiuonneu locrben.

^m fernen Cften ift ßngtanbe fürmibabelfter ^Hiual in aüen

Öaiibelssraeigen, bie bistier für fpejififrf) engtifd) galten, ^^apn"-

^apon raitt bie 9J]anbfc^itrei, ."»iorea, (Üjina ju eigenem 5>orteil an§;

beuten. 5(ber ^op^i^ ijit f^i" GJetb, unb menn es ©elb t)aben roilt,

t)at ^§ feine 2tltiierten unb feine ^rebitoren jufriebenjuftetlen. Un;

erlä^tid) ift bie 2}eröffentlid)ung politifdier unb tianbelspolitifdjer

33itan5en, mit fauber reuibiertcn ^Ibredinungen, fo baf? ber 'ikftanb

fid) teid)t überfel]en lä^t.

33i5t)er \)at bie 3Be(t nic^tä berartiges ju fet)en bef'ommen.

SIIs Aktion ift ^apan unfer Stlliierter, als ^anbetsmadjt unfer

?R\v>a[. 3" C^iublicf auf bie 3"f"nft ^QP^tus ftetjt es (Sngtanb ju,

freunblid), aber nid)t gefällig ju fein." ®amit fdjlie^t biefe 'Se;

trac^tung, in ber, roie fid) raoljl burd)fül)len lä^t, mand)e bittere

^etrod)tung unterbrüiit raorben ift. 2)er 3d)roerpunft ber J^rage

fdieint uns aber nid)t barin ^u liegen, ob ein ©egenfa^ ber ^anbels;

intereffen unb eine Ü^ioalität ber i)anbel5politifd)en ^ntereffen mit

einer politifd)en Sltlianj .s^anb in ^anb gel)eu f'ann, bas ift otine

^tüeifel möglid), fonbern uielmel)r fo 5U liegen, ob eine politifd)e

3ttlian3, bie im '-EBiberfprud) p fo fet)r au§gefprod)enen ü^affeuinftinften

fte^t, fid) auf bie ^aucr bel)aupten lä^t, roenn ber eine 5!ontral)ent

fid) tatfäd)lic^ über bie oon il)m übernommenen 23erpflid)tungen l}iu:

roegfet^t? ^a§ ^apan in 3BiDerfprud) ju ben ^öeftimmungeu be§

Jriebens oon ^ort^moutt) ba§ ^riu§ip ber offenen 2:ür oerle^t, ift

eine 5?lage, bie nid)t nur non englifd)er, fonbern gan^ ebenfo uon

ruffifc^er Seite erl)oben mirb, unb aud) bort ^u 9^eflamationen in

ber treffe Slnlaß gegeben [^at. ^opan ftel)t überl)aupt nid)t im

S^iufe, e§ mit übernommenen 3Serpflid)tungeu genau ^n nel)men. (S§

ift im fernen Cften eine atlbefannte 2:atfad)e, ba^ bie d)inefifd)en

Äaufleute roeit juuerläffiger finb al§ bie japanifd)en, unb roenn, roie

ber @eroäl)r5mann ber „2:^ribune" beliauptet, ^apan al§ (Staat bie

(3id)erl)eit5garantien oernad) (äffigen follte, bie in aller 2Belt bei 3(n:

tei^eoperationen geforbert roerben, roirb es fid) nid)t rounbern bürfen,

roenn e§ überrafc^enb fd)nell ben i^rebit oertiert, ben il)m bie englifdie

2((lian5 unb bie (Srfolge be§ ruffifd)en Krieges einbrad)ten. '2Ba§

aber ben Siaffenübermut ber Japaner betrifft, uon bem bie „ Jribune"

Sdjiemann, ^eutfcfjtanb 190G. 23
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fo brafti[rf)e SSeifpiele anführt, fo ift er ni(^t baju angetan, in ber

faliforntfdjen (3d)ulfrage bie (3i)mpott)ien ber 3BeIt ^apan ^u^uraenben.

@5 fnüpft ftd) baran anwerben: für bie ^vereinigten Staaten ein nn;

gemein frf)iüierige§ flaat5red)tlid)e§ ^^srobtem. 33efannt(id) ^at ^^räfibent

D^oofenelt ben ©taat§fefretär 9J]etca(f nad) ©an 3^ranci§co gef(^icft,

um an Crt unb ©teile bie ^rage gu prüfen. 9lun ift fidjer, bafe

bie öffentlii^e 9)leinung in ©an ^rancigco fid) entfdjieben für bie;

jenigen au§fprid)t roet(^e bie japanif^en Hinber a\x§ ben öffentlid)en

©d)n(en au§gefd)Ioffen f)at)en. 93letcalf rairb nun feftfteüen muffen,

ob erftens rairtlid) burdj ben 2Iu§fd)lu§ ber japanifd)en ©d)üler ber

33ertrag oon 1881 »erlebt raorben ift, unb jraeiteng, menn biefe

^-rage bejaht merben m\i% ob bie ^entralregierung bered)tigt ift, bie

ftäbtifd)en ^itutoritäten uon Kalifornien 5ur 3(nerfernung biefer 9fled)te

5U zwingen, ^n 3Saft)ington glaubt man bo^u befugt gu fein, in

Ä'olifornien unb anberen SGBeftftaaten roirb e§ beftritten. Wlan erinnert

baran, ba^, als nor einer 9?eif)e uon ^a^ren in 5len) Orleans ba§

©d)rourgerid}t Italiener freifprac^, bie be§ SJJorbes angeklagt maren,

bie Italiener nad)träglid) geli)nd)t rourben unb bie ,3^»ti^olregierung

nid)t§ tat, um bie Seiter be§ Si)nd)gerid)t§ jur 9?ed]enfd)aft gu §iel)en,

obgleid) man i^re Flamen tonnte unb raupte, ba^ fie ben „beften

Greifen" ber ©tabt anget)örten. 3Baft)ington griff nid)t ein, roeit

e§ fidjer mar, ha^ feine ^unj in 9ten) ''^)ort' bie Sgni^er f^ulbig

gefprod)en t)ätte. ©otite fic^ nun beftätigen, ba^ bie ^ap^i^^^' ^n

ber 2^at (Europäer jurüdfe^en, unb mie bie „2^ribune" er^ätjlt, üer;

äc^tli(^ bet)anbeln, fo bürfte baburd) bie 3{u5fid)t auf eine Söfung

ber ©c^ulfrage in einem ben Japanern ermünfdjten ©inne fid) er;

^eblid) nerminbern.

3n Kuba f)ält ber amerifanifd)e ©ouoemeur SJlagoon in§n)ifc^en

bie Drbnung aufredjt, unb offenbar ift er ernftlid) bemütjt, etroaS

^auernbe§ ju fdjaffen. 2tber es gibt bod) namt)afte ©d]roierigfeiten

ju überminben. ©ine ^^rüfung ber fubanifdjen 3"i"ö"äiüirtfd)aft (jat

ein rcenig erfreulid)e§ 33ilb ergeben, fo ba^ ein ©taat§banferott, mie

ber „91ero;?)orf .s^^eralb" uom 28. Cftober bet)auptet, feine§roeg§ gu

ben Unmöglidjfeiten get)ört. ©in Korrefponbent besfelben ^latte§

betjauptet, ba^ neue Unruhen unoermeiblid) feien, felbft roenn nad)

wie Dor bie raic^tigften ©täbte ron amerifanifd}en 2;rnppen befe^t

blieben. S\^i)e man aber biefe S^ruppen jurüd;, fo merbe eine üöUige
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9Itiarcf)ie bie unau§bleibücf)e Aolge fein. @in [)of)er fiibani[d)er ^e;

amter d)avat'tenfierte fürjlid) bie S?ge fe()r braftifd) folgeuberma^en:

SBeitn man einen it nbaner jd)üttelt unb babei in feinen -tafdjen 10

über mel)r ©entS flirren Ijört fo i[t ber dlilann ein 2(nnejioni[t,

ober 'C)od] für banernbe Offnpation burd] bie ^vereinigten Staaten,

©inb bagegen feine 3:afd)en gan,^ leer, fo iünnfd)t er bie isereinigten

(Staaten müglid)ft fd)neU aii§ bem l^anbe ()inan§. 2)ie 9ieüohition

fei 5n leid)t nnb ,^n norteiltjaft für bie Unterncljmer geroefen. Sie

2;rnppen ber 3{nfftänbifd)en feien faft an5fd)lie^(id) aus nngebilbeteu

©c^raarjen jufammengefetjt, beren geiftiges '^tiueau nur menig bo5

ber Äongoneger überrage; mit 500 Dollar fann man and) je^t nü(^

jeberjeit ein 9^egiment foId]er Seute ,^ufammenbringen. Stile Sieger

finb aber ber amerit'anifdjen Cffupatiün feinblid) unb für ein freiet

ünba. ®ie ©reigniffe uor 'iltalanta finb iljnen moljlbefannt, fie

fürd)ten öie amerifanifd)e öijudjpraris, unb finb gett)ül)nt, üüu i^ren

Sanbeleuten fpanif^en @eblüt5, roenn and) nid)t gefellfd^aftlid), fo

bod) politifd) al§ im ^H'in^ip @leid)bered}tigte bet)anbelt jn merben,

loie benn bie 9^omanen bie tiefe 9{affenantipatl)ie ber 2Ingelfad)fen

gegen bie Sdjmarjen lange nid)t in gleid)em 9)]a§e teilen. Saju

f'ommt, tiü^ bie gan^e 9\eüolution nid)t met)r al!§ 200 %oU gefoftet

l)at, bie ^nfurgenten aber, beren ^^iajoritöt au§ Siegern beftanb,

inggefamt reid^er t)eim!e^ren, als fie ausgesogen finb. ©in Sefret

be§ prooifürifd)en ©ouoerneurs STaft ^at ben „^Kebellen" geftattet,

bie ^^ferbe, mit benen fie tn§ ?^elb gebogen maren, jn bel)alten.

Sa§ mareu aber burd)iüeg geraubte 2:iere unb anberer ^Kaub ift

nebenl)er gegangen. Äur^, ba§ alleS fiet)t fel^r roenig Ijoffnungsuoll

au§, unb e§ Hingt nid)t uniüal)rfd)einlid), tuenn ein tubanifd)er Cffi,yer

bef)auptet, ba$, falls bie ameril'anifdjen ^Truppen abjieljen, ^luba

me^r iKeuolutionen erleben roerbe, al§ ^an Domingo je gel}abt Ijabc.

(Sin 2lrtifel bes „Cutloof", am ber Jyeber uon iparolb ^. A^-^orolanb,

ber ein fef)r anfd)aulid)es ""-öilb oon ben 'öemül)ungen ber amerifanifd)en

Sftegierung gibt, bie Crbnung auf ber ^^nfel ^er,yiftcllen, gipfelt in

bem ©a^, ba^ ^ilmerifa entfd)loffen fei, ben ihibanern nod)mal§

@elegenl)eit ju geben, i^re ©elbftuermaltung ju bel)aupten (We are

determined to give the Cubans another chance at self-government).

2lber aud) er münbet red)t peffimiftifd) an§. 2lmerifa l^abe felbftloS

getan, roas irgenb möglid) fei, um bie l'ubanif(^e Üiepublit ju erf)alten,

23*
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ha§ foüe and] ferner gefd)el)en: bo^ er an ben ®rfoIg biefer Q3e;

müfjungen glaubt, jagt er jebod) nid)t, unb al(e§, ma§ er üüu ^nha

unb ben 5lubanern erjä^It l)ot, fpricf)t bagegen. @g ift im ©runbe

nidjt anber§ ai§ in ben ^()iüppinen, unb tyex n)ie bort rairb man

bie Unfä^igfeit ber Spanier, ber S^ieDolution ^err ju raerben, t)eute

milber beurteilen, al§ cor a^t ^al)ren.

2)ie 9lieber(age non |)earft bei feiner Bewerbung um ben

@oüt)erneur§poften Don SRem ?)orf ift a{§ ein ©ieg be§ ^räfibenten

S^oofeuelt 5U betrad)ten, ber fid} nid)t gefd)eut ^at, feine 'perfon ein=

§ufe^en, um ber 2)emagogie non .S^earft entgegenjutreten. @g ift

gugleid) ein Sieg über ben mädjtigen ^^^re^truft, ber ben SOßinfen

ron $)eav]i geI)ord)te. @r gebietet über eine gan^e ^^t)aIonr: ben „Sfltro-

5)ort'3(merican", „(Snening Journal", fieben anbere 3lage5b(ätter unb

eine 3öod)enfd)rift ber „(Xosmopolitan". 2)a0 ailtB prebigt ben Äampf
ber 3Irmen gegen bie 9?eid)en, ber .^anenotS gegen bie $)am§, unb

finbet babei @e(egenf)eit, and) mit fitttidjem ©ruft auf roirflid)e

Sdjöben Ijinjuroeifen, bie fid) als natürlid)e folgen ber SJiiüiarben;

nermögen ergeben unb für jebermann nerftänbtid) finb. ^a§ alles ift

ron ^. faulig im „Journal he§ ^ebats" (6. ^looember) fe^r Ief)r;

reid) bargelegt. ®er ©runbsug aber ift ein bemagogifd)=fo5ialiftifc^er,

nnb bie gange ^earftfanbibatur ein 3eid)en bafür, bajg ha§ fogiale

^^roblem aud) jenfeit§ be§ Cgeang eine ernfte ©eftalt angunetjmen

beginnt.

©in erfreulid)e§ ^eifpiel bafür, baB e§ f'einesiuegS notroenbig

ift, ba^ bie 93ern)altung einer 9^iefenftabt in rabifaten .i^^änben ru!^t,

1[^aben bie jüngften ©emeinberoa^Ien in Sonbon gebrad)t. Sie führten

gu einem entfd)iebenen Sieg ber ©enm^igten, bie je^t für fid^ allein

eine 9)kjorität üon 528 Stimmen barfteden, mätjrenb nor brei ^a^ren

bie 3Sert)ättniffe gan§ anber§ logen. 2)ie ^Q^^^" ä^igen, roa§ bie

(Elemente, benen an ber Q3el)auptuug ber Staat^orbnung liegt, erreidjen

fönnen, wenn fie gnfammenfteljen. Sßir fteden bie äöaljlrefuttate

Don 1903 nnb 1906 nebeneinanber:

1903 1906

Sortfd)rittter 620 259

©emä^igte 594 930

2trbeiterpartei .... 34 34

Unabl)ängige 114 139
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S)er Umf(i)roung fpringt in bie 2Iugen, uub roir sroeifeln nicijt

baron, ba^ äf)uHd)e $Hc[ultate and) bei uns 511 erreid)en wären, roenn,

rate e§ in Sonbon gefdjeljen ift, jeber 'iBnfjler feiner 9Baf)Ipf(i(^t genügte.

Über bie ©efamtlage ber ansraärtigen ''Politif f)aben rair uon

franjöfijdjcr nnb eng(ifd)er ©eite jüngft Darlegungen get)ört bie einen

burd)au5 befriebigenben dinbruc! madjten. 2)ie 9?ebe, mit ber ber

SJiinifterpräfibent Glemenceau fid) bei ber fransöfijdjen 5?ammer ein;

führte, ^at ^roav nidjts 91eue§ gebracht, aber auc^ an feiner 8tet(e

9tnfto^ erregt. Die Denbenj raar bei aüeni Selbftgefül)( eine ent^

fd)ieben friebtid)e, nnb biejer ©inbrucf rourbe nod) uerftärft burd)

bie Sf^eben uon "^i^iniani — be§ neuen fosiaüftifdjen 3(rbeit§minifter§—
unb oon -Srianb. Denn beibe jeigen, ba§ Jranfreid) beute fein

^auptintereffe in ber Jyöt'berung ber 9?eformarbeiten im Innern

finbet. ^ft e§ bod) ein unge{)euer roeite^ *:|3rogramm, bem baei

äRinifterium gered)t lüerben mu^, rcenn anber^ bie 93erfprcd)ungen

©lemenceauS eingelöft roerben foüen. Die 3lusfü()rungen Q3rianbg

aber geben gute 3(u5fid)t für iperftetlung be§ 5tird)enfrieben5 unb

finb — roie an6) oon t'Ierifaler ©eite zugegeben roirb — nom @eift

aufrid)tiger 35erföt)nlid)f'eit unb Doleranj getragen. 9(ud) mürbe mit

395 gegen nur 65 Stimmen befd)lüffen, biefe ^ebe burd) 3{nfdjtag

(affichage) ju nerbreiten. 5ü§ ein günftige§ 9)^oment raolien mir

jubem I)erüort)eben, baß in ben nmrüffanifd)en 3(nge(egenf)eiten J-ranf;

reid) offenbar entfd)(offen ift, feine 3lftion im ^)tabmen ber 5>er=

einbarungen oon ';)Ilgecira5 gu t)alten.

(Ergiebiger für eine allgemeine Orientierung über ausmärtige

9Sert)ältniffe maren bie '^Jicl^i^n beim l?orb 9Jlai}or:^Banfett am iL OJoi

oember. '^a ber '^^remierminifter (£ampbell='Sannerman am @rfd)einen

oert)inbert mar, fprad)en Sorb S^tipon unb ber Hrieg^minifter |)atbane.

Sorb ^)\ipon begann mit einer ß[)arafteriftif ber biptonmtifc^cn

Sage in -ülaroffo. (55 fei, fagte er, allerlei !Cerbad)t befeitigt unb

erraiefen, ba^ alle 9}läd)te aufrid)tig für ben Stieben arbeiten. (Sine

unrut)ige ^^eriobe f)abe i^ren Slbfdilu^ gefunben unb ben 2Beg ju

normaleren unb freunbtid)eren "^e.yebnngen ju Deutfd)lanb eröffnet.

@5 gäbe feinen ']>unt't, an bem bie 3"tereffen beiber ä)]äd)te cinanber

entgegenftänben, a\\&} in ber ^agbabfrage nid)t, unb bie Diplomatie

bei Königs, ber eine erfolgreidje populäre ^i^emegung parallel gegangen

fei, l)abe eine 3Ümofp^äre gefdjaffen, in meldjer ei leid)t fei, fid) 5U
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üerftönbigen. ^n betreff 2t9i)pten§ fei im ^ufammentjang ber ^obal);

affäre bie nationale ©rregung übertrieben raorben. ^m n)efentlicf)en

I)anbele e§ fi(^ barinn, einer ^euölferung, bie ntoralifd) unb materiell

fieranreift, meljr 9(nteil am S^iegiment 5U geroätjren. ^Md) §eige bie

2;atfarf)e, 'ba^ Sorb ©romer einen liberalen 3igi)pter §u einem ^o^en

©taat§amt Ijerangejogen Ijabe, ha'^ er fein prinzipieller ©egner biefer

33eftrebungen fei. 21m auffatlenbften mar moI)t ber ^^araUelismug,

in ben Sorb Sf^ipon 9)]a5ebonien unb ben Äongo ftellte, raa§, mit

anberen (Si)mptomen f'ombiniert, eä mat)rfd)einlid) mad)t, ba^ bie

3^rage einer befferen 33erroaltnng be§ ^ongoftaate^ in nicl}t ju ferner

^nfunft ,zum ©egenftanb weiterer (Srörternngen merben fönnte. Sind)

Wlx. ^albane berül)rte biefe ^ongofrage, nnb Sorb S^tipon fam fpäter

nod)mal§ auf fie ^nriid. S[ßa§ fonft an politifd)en Sinterungen fiel,

mar non geringerer "öebeutung unb fann t)ier füglid) übergangen

merben. (Beitl)er ^aben bie ^ei§erunrul)en in '•]3ort§mout^ ftatt=

gefunben, benen man in ©nglanb, mie e§ fd)eint, me^r ^ebeutung

juraeift, als bei m\§ gefd)iel)t. ^^ene SJleuterei trug einen zufälligen

®l)arafter, unb barau§ (S^lüffe ^u gieljen, märe ebenfo ungeredjt mie

irrefüf)renb. ^aft ba§felbe möd)ten mir uon ben Unruhen in S^ranSnaal

fagen. 9JJan fann nur bie armen ^^^"ißi^ bebauern, bie fid) non

einem 2tbenteurer*uerleiten laffen, beffen Unterneljmung über furj

ober lang fc^eitern mu^. ^ie @efal)r liegt in ber allgemeinen roirt;

fd)aftlid}en 2)epreffion, bereu mir fd}on uor a<i)t Xa^zn gebadjten;

mi^oergnügte ©lemente fiub balb in falfdje ^a^nen gefül)rt unb

buri^ @erüd)te gu fangen, mie fie in ©egenben, bie üon ber ^eer=

ftra^e meit abliegen, leid)t entfielen nnb leid)tgläubig aufgenommen

merben. ®a^, mie e§ §ei^t, (Sd)raar§e zur S^eilnabme am Slufftaube

Ijerangejogen mürben, fann nur al§ eine uerräterifdje ^anblung be=

5etd)net merben.

Sind) l)eute nerzic^ten mir nod) auf eine einge'^eube ^efpredjung

ber Sage 9iu^lanb§. @§ treten immer mef)r bie Stnzeid)en einer

allmä^lid)en ^ernljigung ber ©eifter z^loge. S^lur bie Slnarc^iften

festen it)re ©ypropriierung^tätigfeit fort unb t)aben neuerbingg mit

erftaunlidjer ^red)§eit ©elbtransporte ber 9iegierung abgefangen.

2)er t)on un§ mel^rfac^ ^iikxte Petersburger 5lorrefpoubent beS

„Journal beS ^bbat§", ber neben mand)en offenfunbigen @nt=

gleifungen meift fet)r bead)tung§roerte 3eid)nungen ruffifd)er ^liftönbe
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entroirft raeift auf einen ©runbirrtnm ber ntcf)t ruffifcl)en 'greife tyn,

lüo biefe über 9iu|Ianb jprid)t. ''Vlan glaube jenfeit^ ber (Srenj;

pfät)(e, ba^, roenn er[t ein parlamentarifcfjes 3r)ftem, 9)lini[teroerant=

roort(id)feit ufn). eingefüf)rt fei, alles [id) jufrieben geben werbe.

Tarau fei aber nirf)t ju benfen. ^ie neue (Generation raolle alles

befeitigen, jebe Regierung, jebe§ ©efelj, alles Eigentum. Sie ^ahz

mit allem gebrod)en, wa§ bem alten üiu^lanb ebrraürbig mar, aber au^

ber abenblänbifd)e ^^Parlamentarismus, gleid)üiel, ob republifanifd)en

ober monard)ifd)en Gljarafters, fei für fie etroas langft Überlebtes.

„(Sie braud)en etroaS weit 9?abifatere§, ha§ fie felbft nic^t befinieren

fönnen, besljalb begeiftern fie fid) für biefen ©orfi, ben man nod)

jüngft einen berebten Straßenbuben nannte. Sie beraunbern feine

SOBerfe, über bie fic^ reben lä^t, unb feine 2;aten, bie gemi^ nid)t

§ur ^fladja^mung geeignet finb. )}R\t unbefd)reiblid)er 2ßut treten fie

alle§ mit ^-üßen, ma^ unfercn 'r^ornätern l)eilig mar. ^or turpem

erft liat fid) unter unferen ©limnafiafteu unb @i)muafiaftinnen, jungen

öeuten groifdjen 14 unb 16 ^al)reu, eine „@efellfd)aft ber @runbfa^=

lofen" gebilbet. (SerotB ein ^Olame, in bem eine 'i^erbeiBung für bie

^ufunft liegt." ^amit ift allerbing§ ber raunbefte ^]]unft berührt.

dJlan fann fid) roo^l benfen, baß bie Generation ber beutigen 9ieD0;

lutionäre fd)lieBlid) ermübet unb oerefelt bie .sjänbe finfen läßt.

SGBas ift aber oon ber ^^it 5U erroarten, in ber biefe ^ugenb am

9tegiment fein mirb?



15. gfJoDember. fiönig ^aaton aU @aft bes iJorb üna^org in Sonbon. Jretticrr oon 9teren=

tfjal in SBerlin.

17. J^ouember. ©efangennal^me beei 5üf)i-cr5 ber aufftänbifcl:ien 58uren g-erveira.

18. ?Joüembcr. ©rp'ofion einer Sombe in bev *}>etev5fircf)e ju 9fbm.

ly. gionembcr. fiöntg unb Sönigin üon läncmavt treffen in söcrlin ein.

21. g^ouember 1906.

^as '^ilb ber innerpoIitifd)en Sage 9?u^Ianb5 beginnt fid) ^u

flären, nnb rair lüoUen uerjndjen, es an ber .spanb bes üerl)ältni§;

mä^ig reichen 9Jlateriat§, ba§ bie rujfifd)en Rettungen aller ^^arben

unb bie ^orrefponbenten auslänbifdjer 'Blätter bieten, ,^u]'ammen=

faffenb ^n ffijsieren. W\t ben 'Otad)rid)ten, bie uns münblid) unb

fdjrijtüd) aus ^^u^tanb §ugegangen finb, fombiniert, ergibt [id) babei

bie folgenbe 3tnfid)t:

^n ben leitenben Greifen in ^^etersburg wirb nad) raie uor

am ^^srogramm nom 17. 30. Cftober fe[tget)aiten, unb ber ^Ulinifter;

präfibent ©toh)pin ift reblid) bemüht, einerfeit^ ber groeiten rujfifd}en

^nma, bie im 9}]är5 jufammentreten rairb, ein raofilüorbereitetes ^-^Pro;

gramm an ©eje^entroürfen uorjulegen, anbererfeits aber, roie burd)

einen ^^egierungserla^ üom 26. September funbgegeben rourbe, bie

fortbauernbe Derbred)erifd)e -tätigfeit mit allen 9}litteln niebersufampfen

unb fdjon imr 3»fo"^»^6"tritt ber ^uma eine iReilje gefe^geberijdjer

9}]a^nal}men ju treffen, mie ber § 87 ber ©runbgefe^e fie ber d^Q-

gierung „in au^erorbentlid)en O^ällen" freigegeben l)at. 2)a bie erfte

^uma aufgclöft roerben nutzte, bie jiüeite erft nad) einigen 9Jionaten

§ufammentritt, lag bie 'Jlotmenbigfeit uor, 5u tun, roa§ unerläßlich

mar, um bie erregte ^^eoölferung einigermaßen ju berul)igen. 2)te

fpätere ^eftätigung burd) bie jmeite ®uma bleibt norbeljalten.

@§ Ijanbelte fid) alfo im raefentlidjen barum, nad)5ul)olen, wa§

bie erfte ®uma, bie nur perorierte, nerfäumt Ijatte. (So ift benu

aud) eine ^d\)e feljr bebeutfamer ©efe^e erlaffen rcorben, bie fofort

in 2Birffam!eit getreten finb unb oljue allen Zweifel nad)träglid) and}

üon ben Crganen ber ^olf^üertretung unb banad) nod)mals uom
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3areu beftätigt raerben muffen, um uoüe Legalität 511 erlangen. 3o
i)at bie Übenoetfung ber 3(panage(änbereien unb ber frudjtbaren 3(ltai;

gebiete pm 3Serfauf an bie 33aueru ftattgefunben unter 33ebingungen,

bie fid) nur a(§ f)uman unb großmütig gebadjt bejeidjuen (äffen, fo

ift bie bürger(id)e @Ieid)bered)tigung ber 'dauern unb bie uotle @e=

lüiffensfreiljeit gefidjert, in ber fo ungef)euer fdjmierigen ;5ubenfrage

ein %ül ber geltenben ^efd)ränfungen aufget)oben roorben, roä^renb

bie enbgültige Söfung be§ ^^^roblems ber @ntfd)eibnng ber ®uma
üorbefjalten bleibt, '^on ben bereite aufgearbeiteten ©efel^esoorlagen,

bie ber ^uma uorgelegt merben foUen, nennt ba§ „D^effript" uom

6. September: Srroeiterung be§ ^le^es ber 33oIf^fd)uIen unb '-Befferung

ber materieüen Stellung ber 5BoIt'5fdju(lel)rer, aber es fann nid)t

§n)eifelt)aft fein, ba|, abgefeljen uom 'öubget für 1907, ba§ gleid)=

faK^ ber ®uma Dorbe^alten bleibt, nod) anbere roefentlid)e ©efet^e

i^r gugetjen merben.

2iöir finben nid)t, ba^ ^err ©toIt)pin bofür in 9tu^lanb uiel

®anf geerntet l)ätte. 2öenigften§ nid)t in ber ^^reffe, bie nad) roie

üor i[)re fritifd)e Sonbe unbarmfjer^ig braudjt. ©ine Stusnaljme mad)en

nur bie ber ^Jiegierung na^efte^euben 'Blätter, mie bie „^loroüje^-JBremja"

unb einige weiter red)t§ orientierte ^^roüinjialorgane. Unb bod) ift bie

je^t burd)gefü{)rte Befreiung ber 9ia$foInifen (altgläubige 3eftierer)

eine Jat, bie ber 53auerbefreiung faft an "öebentung gleid]geftellt merben

fann unb iior il)r üorau§ l)ot, ba^ fie ctwa§ ©an^es, fonfequent ®urd];

bad)te§ bietet, ^ie ,3^on)oje Sörsmja" ooin 31. Oftober/ 12. Sfiooember

fd)ilbert bie Sage, in ber biefe Hnglüdlidjen feit über 5roeieini)albl)unbert

^aljren gelebt l)aben, nic^t unjutreffenb folgenbernm^en: „9J]an Ijatte

il)nen nidjt nur il)re fonfeffioneüen, fonbern audj if)re bürgerlid)en

Diedjte genommen. <Sie l^atten feine 'i^efenntni5freit)eit unb fütjrten

gleid)fam ein l'eben unter ber @rbe; man erfannte iljre joologifdje,

nic^t il)re bürgerlid)e (äriften5 an. ®a il)re tird)lid)e ^ierardjie nid)t

anerfannt mürbe, Ijatten aud) il}re (Saframente feine ©eltnng, bie

@f)en galten als 5^onfnbinat, unb menn ein (S^egatte jur reditgläubigen

Äirc^e übertrat, ftanb es i()m frei, eine neue (5l)e ju fd)lie^en, unb

ba§ @efe^ fe^te ber 5i}nifd)ften 2(u§beutung beä ober ber 93erlaffenen

feinerlei Sd)rant'cn entgegen. @§ ift erftaunlid), bafj unfere ©eift;

lid)feit feinen ^Jlnftanb naljm, biefe Betrüger, 3d)elme unb !:)\enegaten

fid) 5u eigen 5U mad)en.
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21(1 biefer ©(^mu^ i[t je^t befeitigt — ber (5d)muti, ber am

©tauben, an ber ©ittc, am 9f^ed)t unb an ber SSerroaltung tjoftete.

^enn man barf raof)! fragen, mer ijat fid) an ben 3(ltgläubigen nic^t

f^mu^ig nergangen; fte raaren fc^n^Io^, unb be§^tb raar eä leicht,

i{)nen ba§ ^-eü ju fd)eren. 2tn biefem golbenen ^-tie^ Ijaben

fid) aüe bereid)ert." ®iefe 33etrad)tung, bie mir er^eblid) gefürst

I)aben, gel)t nod) lange weiter unb raeift unter anberem barauf ^in,

ba^ tro^ alter ^ebriicfung bie 3tttgtänbigen fd)tie^tic^ bod) ben n)ot)t;

l)abenb[ten unb fotibeften 2:eit ber ruffijdjen 5?aufmann[d)aft barftelten:

ftei^ig, nüd)tern, fparfam, in it)rem g^amitienteben mnfterl}aft, fo

Ratten fie ji^tie^tid) boc^ mel)r ©d)ä^e erraorben, a{§ if)re geifttid)en

unb tüettlid)en ^^einiger it)nen entreißen fonnten!

@§ i[t in ber 3:at ein ©djanbfteii im ruffifc^en (3taatg= unb

^ir^enteben getilgt raorben, unb roenn «Stotgpin nur biefe§ eine

i^erbienft f)ätte, mürbe it)m jd)on be^^atb ein großer 9]ame in ber

9^eif)e ber ruffifdjen (Staatsmänner fid)er fein.

©in rceitereS nid)t minbereS 3?erbienft ^at er fid) burc^ ben

9JJut erraorben, mit bem er ben blutigen 93erbred)en gegen Seben

unb Eigentum entgegentritt. SJtan mag bie irregeleiteten, oft faum

ben 5?inberfd)ul)en entroadjfenen SBerfjenge be§ politifd)en ^-anatiSmuS

beflagen, ber je^t raie eine furd)tbar anftedfenbe (Spibemie burd)

Diu^lanb ^ieljt; ba^ l)ier ein 5^ampf auf Seben unb 3:ob ge^t, tä^t

fic^ nid)t uerfennen, unb ebenforaenig bie ^^^ftii^t be§ ©taateS, Seben

unb ©igentum feiner Organe, unb ber einjetnen Staatsbürger, foraie

enblid) feine eigene ©riftens oor ber in fredjer Dffent)eit angebrof)ten

3?!ernid)tung ju fc^ü^en. 2)a§ ©i)ftem be§ nerftärften ^d)n^i§, be§

S3elagernng§5uftanbe§, ber ?yelbgerid)te ift eine traurige ^Dlotraenbigfeit,

aber pr ^ftotroenbigl'eit ift e§ fid)er geworben. ®a§ tragifdje SJloment

ber ruffifd)en ^eootution liegt aber barin, 'öa^ ein (Snbe be§ ©d)rec!en§

fid) immer nod) nid)t abfel)en lä^t. ^at eine unnerfennbare 33e;

ru^igung im großen unb ganzen ftattgefunben, fo gilt ba§ boc^ nur

üon ber ©eneration ber @rraad)fenen, nid)t non ber ^ugenb, bie teils

ben 2:error fül)rt, teils felbft terrorifiert rairb, unb unter bem ^rndl"

ber rabit'alften ©temente ju jeber 2;orl)eit bis gum 3Serbred)en fic^

mißleiten lä^t. @S rairb nad) rate nor i^r faft gur Unmöglid)feit

gemacht, i^rer eigentlid)en 3tufgabe, ber 2lrbeit, nad)5ugel)en, unb baS

periobifd)e ©c^Iie^en unb ^eitroeitige ^^iebereröffnen ber Uniuerfitäten,
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f)ö^eren ?va(^fd)it(en unb fogar ber (5)t)mnafien uerftärft ben üer;

roitbernbeu (5inf(u^, ber üou ber rerolutiouären 3Itniüfpl)äre au5gef)t.

3lm fc{)Iimm[ten oeriüilbert ift bie jübt]"d}e ^ugeub, bie faft überall

auf beu Uuioerfitäten unb tu ten fanatifrf)eu uub Quard)iftifd)eu

93ert)äubcu bie 5üt)rer fteUt, am raiberftanbslofefteu aber a^^ben }i6)

bie juugen 3)läbd)eu ben ^bealen jener 9)brbprüpl)eten I)iu, bie

iljuen unbebeutlic^ bie Stngfütjrung ber 9efäl)rlid)[ten 5(uf^(äge über=

tragen. @§ lä^t firf) foum eine cause celebre in ber rujfifd)en

SJ^orbcfjronif nennen, an ber uid)t junge 3Jiäbcf)en beteiligt raaren,

§um 2;eil in (eiteuber Stellung. ®abei ift e§ faft bie Siegel, ba^

fie beut Äreife {)od)augefel)ener Familien entflammen. 3Son einer

©iune^äuberung, ober aud) nur üou einem ©rmatten unb @rlal)men

biefer juugen Sfieuolutionäre uub 9f?eüolutiouärinueu aber lä^t fid)

noc^ feine (2pur erfenuen. 2Ba§ fid) je^t in beu 93orbergruub brängt,

fiub bie S^eaftionäre, bie fid) bie „ed)t ruffifd)eu 2mtz" nennen.

Sie geljören fomoljl ber Sßelt ber ©ebilbeten mie ber bes gemeinen

9)lanne§, ftäbtifd)em '»Pöbel, bäuerlidjem ^Proletariat, aber axid^ ben

9f{ei^en mo^lbeftallter 5laufleute uub befi^euber 53auern an. ^n

biefeu Greifen orgauifierte fid) 5unäd)ft bie Sijudjjufti^ ber fogenannteu

'pogromS. ^n bliuber 5But gereift, in ber 5ßorftellung, einen 2lft ber

9lotroet)r §u begel)en, l^ahen fie jene SRaffenmorbe uub ^^lünberuugeu

begangen, uon benen bie SCBelt n)iber{)allt. @§ ift eine offenfunbige,

oiel uerbreitete l'üge, 'i)a^ fie burc^ 3ltteutate, rceld)e bie ^iegierungs;

orgone angebettelt t)ätteu, erft ba§u gebrängt roorben feien. 2öer bie

©t)rouologie ber ©reigniffe uerfolgt, !anu feineu 9(ugenblicf über ben

TOaf)ren ©ad)üerl)alt im ^roeifel fein. 3" ^^iali)ftof mürben f^ftematifd)

S^tegierung^beamte uub ^^oli^iften „abgefdjoffen", ebe ba§ blutige

St)nc^gerid)t bes legten „^^ogrom" erfolgte, unb äljulid) ift e§ überall

geroefen. ^^ud) bürgt nichts bofür, ba^ nid)t unter ti^n gleid)eu

2Sorau5fe^uugen bie gleid)en (Sr.^effe fid) mieber^olen. ^er ebenfalls

in aller SBelt oerbreitete 33egriff uom „fc^roar^en öwnbert" ift ur^

fprüuglid) nid)t§ geroefen al§ ein '^pljantom, bie 2{u§geburt einei?

fd)le(^ten ©emiffens, ba§ bie natürlid)e i>ergeltuug füri^tete. @rft

fpäter, al§ bie Si)nd)gerid]te ber 9)laffeu auftaud)ten, roarb baä

^^ontom 2Birflid)feit. |)eute roirb mit bem SBort ber unglaublid)fte

Unfug getrieben unb fd)rcar5e§ .^unbert alle§ genannt, wa^ nid)t ^ur '^artei

ber Äabetten ober ber roeiter linfs, bis ^um „^^unb" berab, ^äi)it
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S8ei aüebem glauben lüir, ba^ bie ^^artet ber „ira^r^aft nif[tj(i)en

Seilte" ein gefäl)rlid)e§ (Clement bilbet. @§ i[t national c^auuiniftijd)

unb politifd) reattionär. ®ie 3]erfaffinig uom 30. Cftober ift biejen

Seuten ein ©reuel unb bie 9iütffel)r p ben ^uftänben be§ abfo(utiftifcf)en

Sf^egimentS 'öa^ ^kI, beni fie nad)ftreben. 2Ba§ fie raoUen, ift ba^er

unerreid)bar, unb i^r Sieg raäre ein llnglücf für Sf^u^tanb, er nüi^te

3um Bürgerkrieg führen, ©ie mögen al§ ^emmenbeS (SIement in ber

näc^ften S)inna eine n)oI)Itätige Sf^otte fpielen, benn bie S^enben^ ge^t

auf überftür§te Sf^eform, regieren tonnen fie nid)t baju finb fie
—

um e§ fürs 5U fagen — ju ungebilbet. 9]un fc^eint e§, baf3 äroet

SJ^ittelparteien, bie '^Partei uom 17. Dftober unb bie ^^artei ber

friebli(^en ^Bereinigung ju einer ma^üollen Sieformpartei f)erann)ad)fen

tonnten, menn fie ©elbftüberiDinbung genug jeigten, fid) p uereinigen.

®ie jmifc^en if)nen beftet)enben ©egenfät^e finb bie beö ^onftitutio=

naligmu^ unb be§ ^^arlamentari§mu§, roät)renb bie fonftitutioneüen

©emofraten, bie fogenannten J^abetten, eine fri)pto;repubIifanifd)e

"»Partei barftetten. Bistjer aber finb alle 3Serfud)e, bie beiben erft;

genannten Parteien 5U uerfd)mel5en, gefd)eitert. ®a§ ift aber um
fo bebenflid)er, al§, mie eei fd)eint, neben ben ©ytremen non red)t§

aud) bie d^lremen non linfö in ber ^uma non 1907 ftarf uertreten

fein werben.

©el)r merfiüürbig ift, ba^ bie ^^abrifarbeiter, beren 3tuftreten

ben erften äußeren 2lnfto^ 5ur ruffifdjen Stenolution gegeben ^at,

fid) feit mehreren SJlonaten ftill oertjatten. Wlan tieft unb tjört nichts

oon it)nen unb fragt fid), ob e§, raie einige fürdjten, bie 9iu!^e nor

bem ©türm ift, ober ob nad) att ber ©rregung eine (Srmattung ober

eine mirtlid)e Stbroenbung uon ber SieoüUition ftattgefunben I)at. @§

fe^It ba§ 9}ZateriaI, biefe S^ragen uon t)ier au§ ^u beantworten.

Gin raeitereg Gtement, ha^ neuerbing§ in ben 33orbergrunb tritt,

ift bie ruffifd)e ö)eifttid)teit. ^a^ bie 3Ibfi(^t beftanb, ein ruffifd)es:

Slonjit 5u berufen, mar bereite im norigen ^al)re befannt geroorben.

^n biefem ^a^re fd)ritt ber I)eilige ©i)nob an bie eingel)enbe (Bx-

roägung ber ^rage, unb im ^uni trat in "»Petergburg ein 9}orfon§il

äufammen, über beffen 2^ätigt'eit nur roenig an bie Öffentlidjfeit

brang. @in @erüd)t moltte miffen, ba^ bie ^2(bfid)t beftanb, burd)

bo§ Äonji! ba§ uon *^eter bem ©ro^en aufgehobene ^^atriard^at

roieber ^erjuftelten. ®ann rourbe e^ mieber ftiti, aber un§ ift oft
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bie S^rage cntc3egertgetveteii, raorau c? raot)( Hege, ba^ bie riiffifd)e

@et|tUd)feit raä^reub ber ü^eüolutiou g(ei(i)]ain non ber ^tlbflädje

t)erf(^rauuben fei. 3)ie ^rage war falfd) geftellt: bie @ei[ttid)feit

Ijat nur, mit 3lii§na()me be§ ^^open @apou, feine au§ ber a)laffe

l)err)orragenbe ^^erfönlidjfeiten aufgebradjt. ®ie "»^open I]abeu forool)!

an ber ^2(rbeiter= rcie an ber ^auernberaegung it)ren 2(nteil getjabt,

ot)ne einen ©infhi^ au§§uüben. ©ie finb entroeber mitgelanfen, ober

beifeite gefd)oben raorben. ^ie Zöglinge ber geiftlic^en Seminarien

aber ^aben alle 3:ort)eiten ber ruffifd]en ©tubenten mitgemad)t. Stßas

jebod) bie [)ül)e @eiftlid)feit betrifft, fo I)at fie lueber ^üliding mit

ben SJiaffen, nod) mef)r a(§ äu|3er(id)e ^ül)Iung mit ben l^reifen ber

©ebilbeten. Sie I)at mie in A^riebensjeiten i()re gottesbienftlic^en

.panblungen üerrid)tet nnb and) immer i^re ^ird)engemeinbe gefnnben.

2)a§ ging fo neben ber D^eüolntion t)er. 9]nr bie gro^e 3ö¥ "^er

Äird)enfreüe( jeigte, \iOi\t bie ©d)en gefc^mnnben mar. @troa§ anbere?

aber bürfte e§ fein, menn bie ÖJeift(id)feit als Äörperfd)aft in 9}]o§fau

jufammentritt, mit altem ^^omp, beffen ber orientaüfdje 9iitH§ fäbig

ift. 2luf bie großen SJIaffen be§ 3SoIfe§, bog pbem einer 58u^=

ftimmung fet)r jngängtid) ift, tonnte ber ©inbrnrf ein an^erorbentti(^er

rcerben. ^3iur ba^ er an ber rnffifd)en ^ugß»'^ f«ft fpnrtos uorüber;

get)en mirb, fd)eint nnsi fi(^er i\\ fein.

®od) ba§ finb 51'funftige ®inge. ^or menigen S^agen, am

15. 3f|ooember, ift aber ba§ jmeite ^Sorfon^it in ^^^.setersbnrg .^ufammen;

getreten, unter SSorfi^ be§ SJIetropotiten oon ^^seter^burg unb Saboga,

Slntoniug. dr legte ber 93erfammlung ein üom I)ciligen 8i)nob feft;

geftetlteö SIrbeitsprogramm oor. ®5 t)anbe(te fid) um ben Umfang

ber 93letropotitien, über S^teform ber (Spian^ialuerroattung unb ber

geiftlid)en (Serid)te, enblid) um eine 9ieuorganifation ber 5^ird)fpiete.

STu^erbem rourbc ben .ftommiffionen ber iHU'fijnobe eine 9ieit)e oon

fragen jur ^Seautroortuug uorgetegt, über bie bi^i jum 15. 2S. ^e;

Sember b. 3- motioierte 2(u§funft ^n erteilen befot)len rourbe. %zx

^eilige (Sr)nob beabfidjtigt auf (^runb biefes 9}lateriat5, bem ^ton^it

feine 33or(agcn ju unterbreiten. @§ fd)lofe fid) baran eine 5tnfprad)C

be§ Dberprofureurg be§ ^eiligen ©i)uob ^^i^olstt), bie nod)nu-it§

betonte, ba^ bie arbeiten bi§ jum 15. /28. ^ejember beenbigt fein

müßten. „(Sud) ftef)t" — fagte er — „un5roeifell)aft eine fd)roierige,

angefpannte 3trbeit beoor, roie fie nur eine fo tjo^e unb gelef)rte
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Äörperfc^aft beroältigen tann. <So mag Surf) benn ba§ ^erou^tfein

ftärfen, ba^ rair einfad)en ^aieii iinb einfarf)en ntffifd)en lUiänner

mit Siebe unb Hoffnung (Surer fd)öpferifd)en 2Irbeit entgegenfefien.

Sir erroarten üon il)r eine ^eit neuer ©rö^e für unfere Slhitter,

bie reditgtäubige £ird)e, unb mit i^r für bog ruffifdje ^}ieid)." ®ie

23erfammlung mürbe mit fird)(id)em ©ejang eingeleitet unb gefc^Ioffen.

%m 20. ^louember finbet bie sroeite ©i^ung ftatt. ©^ ift fd)raer,

a\\§> biefem furjen 53eric^t einen S^Iu^ auf ben ^n^Q^t "^^^ ^^O'

gramm§ unb auf bie politifdje ^äf)ig!eit ber 23erfammlung §u jiet)en.

2)enn unsroeifel^aft ift bas ^iel noc^ roeit me^r ein poUtifdjeö al§

ein religiöfes. 9]on bem ^on^il, menn e§ gufammentritt, wirb ju

nid)t geringem 2:;eil bie ^uf^i^ft 9^u§Ianb§ abt)ängen. Db e§ ein

tirc^lid)e5 iHeformfon5it ober nur ein ^nftrument neuer fird)Iid)er

SSerroaltungsformen mirb, ba5 ift bie entfdjeibenbe %vaG,^. Sßie e§

^ei^t, foüen and) Saien herangezogen roerben, nic^t gen)äl)lte, fonbern

ernannte 9)litgtieber.

@iner befonberen 33eleud)tung bebürfen bie 93erf)ättniffe in ben

©rensproüinjen. 2öir gelten babei rofd) über bie baltifc^en "»^roüingen

unb über ben ^aufafug t)inraeg, um länger bei ber immer mid^tiger

roerbenben polnifc^en ^rage ju oermeilen. ^m 'öaltifum ift e§ tat;

fäd)lid) rutjiger gemorben, aber man barf fi(^ nid)t barüber täufd^en,

ba| man oon normalen ^uftönben noc^ meit entfernt ift. ®ie

reoolutionären Drganifationen befielen meiter unb fjaben if)ren §aupt=

^erb in 9iigo, unb roie es fd)eint, and) in l'ibau. Sind) finben nad)

roie oor SHorbe unb 9iaubanfälle ftatt. Slber man erraartet ben

neuen ©eneratgouoerneur ^JlöUer^Safamelsfi unb rid)tet alte |)offnung

auf feine (Energie. 3Beit fd)limmer fteljt eg im ^aufafus, rao bie

Sage, aud) bie militärifd)e, immer ernfter mirb, fo ba| e§ in ber ^at

f^eint, al§ fönnte bie 9lotroenbigfeit eintreten, ba§ ganje @ebiet mieber;

äuerobern. ®ie ©tobte erfdjeinen g(eid)fam roie bebro^te ^nfeln im

ftürmifd)en 3)leer ber faufafifd)en ^Jieoolution. 91ationaIe, fo§iaIiftif^e,

anard)iftifd)e unb feparatiftifd)e 53ercegungen fombinieren fic^ auf

biefem 33oben ju einem poIitifd)en (ii[)ao§, ha§ fc^roer ju entroirren

ift, aber äum @lüc£ für 9tu^tanb feinen ein^eitli^en ß^arafter trägt

unb i^n aud^ nii^t tragen !ann.

@inl)eittic^ ift bagegen ber ©runb^ug ber polnifd^en 9?eüotution,

ber oerftecften foroo^l roie ber offenfunbigen. ©o fe^r SkU unb
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SJIeinimgen ber oerfi^iebenen ^^arteien auSeinanbergeljen, fie münben

im Sffeft it)rer ilätigfeit in bie a(Ie§ ourdjbringeube poInifd);nationa(e

^eraegung aus. 2öenn man ben 3iM'^i^iitteul}ang ber pülniid)en

jReüoIution erträgt fommt mau 5um ©(^lu§, ha^ fie in jirei gro^e

©nippen jerfäüt: bie jübi|cf)e uub bie nationa(polnifd)e.

2)ie iübijd)e bifferenjiert fid) in brei '^^arteien, bie ^^.^^p.©. (^^artei

poInifd)er <So§iali[ten), bie ,w 60 p. c. au§ ^uben befielt unb jübifd)e

3^üf)rer f)at. 3>on biejer ^^^artei gei)en bie ''^^lünberungen ber ©elb;

transporte, ber 33anfen unb 9}lonopolbuben aus (aud) bie 53eraubung

be§ *')?eter5burger ©elbtransportes gefdjat) unter jübifdjer Jyü^rung

unb ift auf biefe Partei 5urüd:,^ufütiren ), bie jmeite ']>artei finb bie

(S. ^., bie Sojiatbemofraten, bie britte ber „53unb". -^n ber erfreu

^^artei bient bas nationale ''^H'ogramm a[§ ^^(ui*()ängefc^ilb für naiüe

©enoffen, bie S. ®. beftet)en ebenfalls üorne^mlid), ber 33unb au§=

fc^lie^lid) aus ^5"^?"- ~i6 ?yüt)rer ftet)en babei in fc^arfer ÖÜDolität

einanber gegenüber, ba ibr ©ijrgeij baf)in get)t, ade brei ^'^nuteieu

5ufammen§ufaffen. ^is^er ift 't)a§ nid)t möglid) geiüefen, raot)l aber

ift t§ ben ^. ^. ©. geglücft, ein Slartell mit ben ©. ®. Sitauen§

ab5ufd)Iie^en, bie i[)r ^^ntrum in ^iah^ftof ^aben, bie anberen in

SBarfc^au unb Sobj. 2lud) fte^en fie in regelmäßigen ^^ejiefiungcu

5U bem internationalen fo^ialiftifdjen 33ureau. 2)a§ treiben biefer

üerfd)ieben gefärbten fof,ialiftifd]en unb auard)iftifd)en ^]?arteien mirb

Don ben oietnamigen national polnifd^en ^^^arteien ^loar oerleugnet,

aber nid)t ungern gefe^en, ba e§ §ur 3^^f^örung be§ ruffifd}en

©taatsorganismuö in '•]>olen erl)eblid) beiträgt. 2)ie poInifd)en

^Jiationaliften aber arbeiten einanber in bie ^anb, ob fie nun ein

^ufammenge^en mit ber ruffifd)en 9iegieruag in il}r -]>rogramm auf;

genommen t)aben ober offen auf it)r Qkl, ba§ immer bie ©elbftänbigfeit

"dolens ober, milber unb annetjmbarer für bie ruffifd)en '^Heformer

formuliert, bie 3tutonomie "l^oleng bleibt. 3ie gel)en fqftematifd)

unb eint)eitlid) üor unb baben nid)t nur in ^^olen, fonbern nac^

^Jiorben l)in in l'itauen unb 3BeiBrußlanb, nad) Often h\§ in ba§

5^ierofd)e t)inein erl)eblid) an "öoben gemonnen. Sogar bi§ nad)

Siülanb laffen fid) i^rc 3puren oerfotgen. ^al Toefentlid)fte 5^ampfe§;

mittel ift bie (3d)ule. 33i^^er Ijatten fie erreid)t, baß in ben ©lementar^

fd)ulen ber potnifd)e 3prad)unterrid)t überall ^ugelaffcu luurbc, bie

3}littelfd)ulen ben gefamteu Unterrid)t, mit '^usnaljme ber ruffifd)eu
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3^äcf)er (ruffifcf)e ©prarf)e, @efd)id)te imb ©eograp^ie), bie rujftfdjen

Sefjrern uorbeljatten bleiben, in po(nifd)er Sprad)e erteilen, ^-^rioat;

gt)mnafien unb öanbet5]d)ulen finb ganj polnifc^, geroinnen aber

9Be£)rpfIic^t5; unb ©taotsredjte erft burd) 3IbfoIüierung eine§ '^ftady-

eyamen§ in ruffifd^er (Sprad)e. 2)ie 9iegierung5fd)ulen finb bagegen

gang ruffijc^ unb I)aben üiet -Bii^ouf, ha fie billigeren Unterrid)t

erteilen als bie ^^^riDat[d]u(en. Um biefer legieren unliebfamen @r;

fd)einung entgegenjuroirfen, f}aben bie ^^olen ju §roei SRa^regeln

gegriffen, unb jroar mit @enet)migung ber ruffifd}en Slegierung.

2lm 1. '^\i\'\ rourbe ber 3i>ar]d)auer Sofoluerein, am S. ber polnifd)e

(Sc^uberein (Polska Macierz Szkolna) fonftituiert. ^eibe bienen

bem (3d)u(roefen. ®er Sß. ^. <B., beffen ä^orfi^enber .^. ©ienfieroicj

ift, t)at bi§l)er nid)t roeniger al§ 300 polnifdje ©c^ulen gegrünbet,

unb arbeitet mit (Srfolg gegen bie rnffifd)en (Sd)ulen, bie unter ben

terroriftifdjen 'SHa^regeln, bie ber Slftion be§ ^. 9Ji. (£. parallel

gel)en, äufammen^ufdjrumpfen beginnen, benn roie überall gel}t neben

ber legalen 2lftion eine illegale l)er. Tie ruffifd}en Leitungen finb

üoller klagen unb namentlid) in Sobj l)at ber Sd}ulterrori§mu§ eine

unertröglid)e ^öl)e erreid)t.

$öiel roeiter gel)t bie Sätigfeit ber Sololüereine. ^ie uon ber

9iegierung beftätigten (Statuten geftatten it)nen: ®ie ä^oll'sbilbnng

im nationalen ©eifte gu förbern, i^inberberoa^ranftalten, (Sd)ulen,

©emiuare, 'i^olf'sbibliot^efen ju unter^lten, 33olf§l)äufer 5u grünben,

93orträge ju üeranftalten ufro. ©ie üben fid) im 9^eiten, ^edjten

unb 2;urnen, l)oben Banner unb g^atjuen, erfd)einen im nationalen

^oftüm bei geiftlid)en unb roeltlid)en Slnf^ügen, unb öie uon it)nen

ausgegebene '']?arüle lautet: ^'^Nolen aller ehemalig polnifdjen Sauber

vereinigt eud) jur ^erftellung be§ unabl)ängigen 93aterlanbe§. (Polacy

wszystkich zaborow laczcie sie dla odbudowania Niepodlegley

Ojczyzny!) roa§ natürlid) nid)t in ben Statuten ftel)t. ®a§ roefent;

li(^e aber ift bie Crganifation, bie genau berjenigen entfprid)t, bie

ber S'teüolution uon 1831 uor^erging. 3Son bem |)ouptüereine gelten

3n)eigüereine au§, bie minbeftens 30 9J]itglieber jä^len unb 5U @auen

oereinigt raerben, an bereu Spi^e ber ©auoorftanb fte^t. S)er ipaupt;

norftaub aber !^at feinen ©i^ in 2ßarfd]au. ^i§§er gibt e§ bereite

100 fold)er ^nj^isoereine, baoon 21 in 3öarfd)au. ©ie l)aben uier

3Solf5fd)uloereine begrünbet, bie je 100 iiiuber unterrid)ten, unb
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2000 S^iuber in ^^riuatfdjulen untergebradjt. @§ fd)einen bebeutenbe

SJitttel 5ur SSerfüßung gu fteljen. • ^]u ben ä>orfte[]ern bes (Botoh

vexän§ ge[)ören (Stenfierotq, ^iedjt^antoalt Dfad)on)sfi), befannt biird)

bie ©rüubimg be§ poInijd)en @qmnoftum§ in 3:efd)en, roaS auf bie

roeiteren ^^ufnmmen()äuge be^ "i^ereinS ^inraeift, ber ^^farrer @ratera§fi

unb ©raf 2tbam 5lra[in§fi. @§ ift mm c^arafteriftifd), bafa bteje

energi|d)e ^^ropaganba für ta§ polnifc^e (Sd)ulroefen äugleid) in

t)öd)[tem ©rabe intolerant ift. ©o f)at 5. 33. bie im ^iah)fto!er

©tabtrat bominierenbe po(nifd)e "»^nirtei ber feit 18 ^aljren beftef)enben

einzigen ruffif^en ©djule bie ©nbfibie üon 1350 S^iubeln entzogen,

bnrd) bie allein fie fid) beljaupten founte. ®enn bie 10000 9^uffen,

bie in 53ialr)ftot leben, finb arme§ SSoIf. 3n ß^n^^ Storrefponbenj

au§ ^§ia§lait)t im ©ouoernement 9}lin§f (SBei^ru^anb) f)ei^t e§:

„^ie ^^^olonifierung nnfereä @ouuernement§ fd)reitet fd)neU oor.

SJfinsf ift feit einem ^ja^re nid)t raieber gu erfennen. Qu. ben

©trafen unb in ben ^^ef)örben roirb polnift^ gefprod)en, im 2^^I)eater

fpielt eine polnifc^e 2;ruppe, bie ruffifd)en ©djilber finb burdi polnifd)e

erfe^t ufro. ®a§felbe roiebertjolt fid) in ben 5lreifen. . . Stnv^, bie

^^olen erobern in uoHem ^-rieben unfer Sanb, unb fie ijabm in bie

^uma fed)§ '^polen unb einen ^uben geroät)It, obgleid) \m\)x ai§

brei 23iertel ber ^eoölt'erung red)tgläubige 9iuffen finb. (Ss ift ^um

SÖeinen!..." ^iefelbe Älage fUngt au§ Stiem l)erüber, unb ebenfo

au5 Sitauen, mo eine fidjtlid) erftartenbe national litauifd]e 53emeguug

neben ber polnifd)en t)ergel)t. Leibes gefd)iel)t natürlid) auf 5?often

ber 9?uffen, aber e§ fdjeint, baf3 ha^ litauifd)e Clement, baiS ebenfaüS

ftarfe autonomiftifdje ^Jenbenjen ^eigt, mel)r SBiberftanbsfraft bat al§

ba§ ruffifd)e. ^Jtnx in einem ^^unt'te l)aben bie ^^^olen bi§l)er eine

gro|e ©nttäufdjung erlebt. Sie bitten gel)offt, ba^ bie höh ibuen

infjenierte 53oi)t'ottierung ber Uniuerfitdt äBavfdjau, bie betanntlid)

bal)tn füljrte, ba^ bie Uniocrfität gefcbloffen miiibe, bie Stegicrung

beraegen merbe, if)nen bie Unioerfität auszuliefern. ®a§ ift nun

nic^t gefd)et)en. 2)cr 9}^inifter ber ^ßolfSauftldrung v. llaufmann

I)at einer polnifd)en Si)eputatiüu, bie er am tS. 'Ocouember empfing,

geantmortet, ^a^ bie ftaatlid)e Unioerfität nur ruffifd) fein lönne.

^ie ©djUef^ung fei nur eine uovübergeljenbc. -Jlber er ftelle

ben 'jpülen anljeim, auf eigene Sioften t)ül)ere ©d)uleu ju

eröffnen.

ecl)temann, 2)eutfct)lanti I90(i. 24
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©0 liegen bie 3Ser^ä{tmffe im 21ugenbliii'. SOßenn nid)t bie

ruffifd)en S^ruppen in '^olen ftönben, würben fte fofort ein rceit

fritifd)ere§ 2lu§jel)en geroinnen. ®ie SSerjudje, biefe 2:ruppen für

bie 9ieüoIution ju geroinnen, fönnen ^eute roo^t ai§ gefd)eitert

betrad)tet roerben. ©inesi aber brängt fid) bent unbefangenen 33eob=

adjter biefer poInifd)en 33eroegung auf. Sie trägt einen einbeitlid)en

®t)araf'ter, ber in beut ganzen ©ebiet polnifc^er ©iebelungen, nur

lofat gefärbt, roieberfeljrt. ^ei m\§ ift ^§ ber roo^Iorganifierte

©d)utftreit' polnifc^er Äinber, in ©aliäien ift e§ bie UnterbrücEung

ber 9iut^enen, unb e§ lä^t fid) faum baran groeifeln, ba^ bie Seitung

üon einem ^^un!te au§ge^t. Überall roerben fird)ti(^e unb nationale

9}ZotiDe gemi^braud)t, rücffid)t§to§ unb unbebenflid), roenn fie geeignet

erfd)einen, bem ©nbjiet ju bienen. 2)ie ^^^arallelen §roifd)en bem

ruffifd)en, bem gali^ifdjen unb bem preu^ifdjen ^rieg§fd)aupla^ be§

•»Polentums finb ungemein Ief)rreid). 2öo ber angeblid) SSerfoIgte

bie ''Ma&ji in ^änben f)at, roirb er national unb religiös äum 3Ser=

folger, überall ift er unbiilbfam unb nirgenbS I)ält er 2;reu unb

©tauben. 93ieIIeic^t roeift eine oergleidjenbe 6tubie über biefe politif^en

^ampfe§metI}oben and) auf bie 9Jlittet l)in, bie gu erfoIgreid)er 2lbroet)r

geeignet finb.
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24. 'JloDember. l?rfoIge Hauptmann ©iebertö gegen ble öottentotten. SRad)tragsetat für bie

©ifenbabn Cübcviljbudit—Äubub. 2:ob beö ®r,sbifd)ofä ©tableroäfi.

26. afJonember. ajeruvtcilung bev 3}leuterer oon ^ortgmout^ ju 5 ^a^ren 3ud)tJ)au§.

28. gfiooember. (Srftes 2Juftveten bes ffolonialbirettorä S;entbitrg im SReid)§tage.

28. aZooember 1906.

^ie 3Serf)anbIungen be§ frangöfifdjen ©enatg am 20, ^louember

^aben eine roeit größere 33eaci)tung gefunben, al§ if)nen für gen)öl)nlici)

5U teil §u roerben pflegt. ®ie Siegel ift, ba^ bie eigentlid) politifd)eit

Debatten wie in ©nglaub bem llnterl)aufe, in ^^ranfreid) ber charabre

anfallen, ^nnbet bo§ Gegenteil ftatt, fo fprid)t bie 9öat)rfd)einlic^feit

bafür, ba^ in ben SJiinorität^porteien eine ftarl'e ©rbitternng nnter

günfligeren SSerl)ältniffen, al§ fie in ber ^odjbnrg ber regierenben

gartet gu finben finb, fid) @el)ör unb ©efotgfdjaft su f^affen be;

mül)t ift. ^n ^ranfreic^ freili^ ift ber Unterfd)ieb ber ^]5artei=

üerl)ältniffe in beiben Käufern nur gering, aber immert)in, er ift

üorljanben, unb ba§ "^at |)err ©aubin be SSillaine benutjt, um an

ben SJlinifterpräfibenten (Slemenceau mit einer Interpellation über bie

©efamtpolitif be§ 5?abinett§ l)eran5ntreten. ^ei un§ ift nur ber

2lbfd)nitt bead)tet morben, ber bie au^roärtige ^^solitit betrifft, biefer

aber in ber non ber Slgentur ^avia§ gebrad)ten ^-affung. 3Bir !^aben

un§, ba erfal)rung§mä^ig Slu^jüge ein trügerifd)e§ ^ilb geben, unb

bie franjöftfdjen Blätter i^ren liefern ebenfalls nur SluS^üge r)or§u=

führen pflegen, ben ftenograpl)ifd)en 33erid)t be§ „^ou^'i^til officiel"

fommen laffen, um gu einem felbftänbigen Urteil gu gelangen. 2)a

fei benn 5unäd)ft l)eri)orgel)üben, ba^ bie 3^rage 3Sillaine§ nad) ber

angeblid)en englifdj^franjöfifdjen SJUlitärfonnentiün einen, unb §iüar

nid)t ben üornet)mften 3::eil feiner Interpellation bilbete. ©ie fam

erft nad}träglic^, nad)bem er feine Interpellation bereits gefd)loffen

^otte, in ber ^]3ülemif gegen bie ^ntrcort ©lenienceau§ bireft Ijeroor,

unb (^rage unb ^ilntioort finb nid)t ganj forreft miebergegeben roorben.

24*
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®er ©d^iüerpunft ber Stiebe 2Si(Iaine§ rid)tete fid) gegen bie

9tvi§fül}ning be§ (3eporation§gefet^el unb gegen ba§ fojialifttfc^e

9?eformprogramm be§ 9}^inifterium§. ßx ejemplifijierte babei an

ber traurigen ©efc^ic^te be§ ©o§taUften ^oinbri), ber ftc^ am 7. "Olo;

üember ba§ Seben genommen Ijat, nad)bem er ftd) oergeblid) an feine

^reunbe unter ben ^üf)rern ber ^^artei um Mat unb |)ülfe gemanbt

Ijatte. ^rianb unb ^aure§ liefen ilju füE)I abfahren, ein britter,

ber deputierte 93eber, bot it)m eine ©teüung al§ Wiener. ®r fefjrte

i^m ben Stütfen unb ftarb mit ^interlaffung be§ folgenben ^riefeä:

„^eute, ben 7. Slooember 1906, fpiele id) quitte ou double. ^Sielleidjt

fe^re i^ nicf)t mel)r prücf, bann \)ahe i(i) ben 2ßiber[prüd)en eine§

t)erfel)lten Seben§ ein (£nbe gemad)t. ^d) gebe niemanbem bie

©c^ulb, unb fterbe enttäufd)t über uiele ®inge. ^(^ ^atte mir ba§

33ilb eine§ Seben§ gemad)t, roie el nic^t ^u finben ift. ^d) glaubte

an met)r 2;reue unb ^^a!)rf)eit. ^ie Söelt ift entfe^lid) üerberbt unb

gemein. 3Iber inmitten ber ©o^iaüften, unter benen id) feit 15 ^a^ren

gelebt \^abQ, mn^te id) bie bitterften ©nttäufc^ungen erfal)ren. 3d)

l)atte nid)t ben 5Dlut, mid) red)täeitig oon i^nen freijunmdien unb

bin Derfunfen roie in einem ©umpf. (Sollte id) nod) einmal leben,

wa§ glücflid)erroeife nic^t ber ^^all fein mirb, fo miU id) einer un^

erbittlid)en S)if"tatur ^u ^ienft fielen, bie raeber ^uben nod) ^^ro=

teftanten, nod) ^^reimaurer bulbet."

2)aran Inüpfte 3Sit(aine Eingriffe gegen ben 2(tl)ei§mu§ 23iüiani§

unb gegen ben neuen 5^rieg§minifter '^picquart, enbtid) gegen G^Iemenceau

perfönlid), bem er üormarf, baf5 er 25 ^al)re lang nur jerftört biabe,

unb beffen Programm er fd)lie^lid) in bie ©d^lagroorte jufammeni

fa^te: im Innern ber ^rieg gegen ben St^attjoli^ismug, nad) au^en

)^'m englifd)e ^olitif. 3Bir übergel)en ben erften ^;pun!t, er gipfelt

in t)eftigen 2lngriffen gegen bie Freimaurer. Sluf ben sroeiten aber

muffen mir genauer eingel)en.

@r ^abe, fagte 33illaine, f(^on am 11. Stpril auf bie ©efa^ren

ber „entente cordiale" l)ingeiüiefen. 2lber Bourgeois t)ntte fid)

barauf befc^ränft, §u antroorten, ba^ alle§ jum beften ftel)e, roäl)renb

bod), nja§ man je^t in 9Jlarof['o unb im füblid)en 2llgier erlebe,

beroeife, mie fet)r er, ^itlaine, red)t gehabt. 3{ud) roa§ 9}larcel

^reooft in ®eutfd)lanb erlebt unb gel)ört, geigte ben ©ruft ber Sage.

|)abe bod) 33ebel ben fron5üfifd)en ©ogialiften, bie fid) besagten.
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feine 3ttter5üerfirf)erung erl^alten §u fönnen, geanttüortet: „^^r rcerbet

2IIter§üerftc^eruugen befommen, raeriii Jyrant'reic^ annefttert ift." (£§

folgten iptnroeife auf bie le^te 9^ebe bes ^ieidjsfanjIerS, bie eine

entente cordiale ber 2ßeftmäd)te, bie nid)t gute ^e^ie^ungen ju

Seutfdjianb aufredet erf)a(te, als eine ©efafjr für ben europäifdjen

^-rieben bezeichnete unb baran erinnerte, ^a^ 3folierung§Derfud)e, bie

^eutfc^Ianb mit einem 9iing ju umzingeln trad^ten, §u einem ©egen^

hxnd führen müßten, beffen fd)lie^Iid}e§ (Ergebnis eine ©yplofion fein

fönne. ^as fei, meinte 33i(taine, eine ®roI)ung unb eine 9}lat)nung.

^iefe ©efa^r aber fei größer geioorben, feit Gtemenceau bal

53linifterium übernommen ijühz, fie roerbe ju naiven ^onfliften fül)ren,

benn e§ liege auf ber |)anb, ba^ e§ groifdjen ßnglanb unb ^eutfd};

lanb 3u einem Stampf um bie Q3e^errfd)ung ber 9}leere fommen

raerbe. 2)ann aber merbe ^ranfreid) a(g Äontinenta(mad)t has> ganje

©eroic^t ber ^einbfdjaft bes 5^ontinent£i gegen ©ngtanb tragen muffen.

Siege aber eine fold}e 9)löglid)feit oor, fo fei e§ notmenbig, ba^ ba§

Sanb bie roirflid)e 33ebeutung ber franjöfif^'englifdjen ©ntente fenne,

2:ert ober 3i^f)ß^t ^ß^' ^onnention, bie ©lemenceau ober fein S^or^

ganger mit ®nglanb abgefd)loffen I)abe. ®enn ßlemenceau trage

]i6) mit träumen oon 9ieüand]e, ^^utorität ober gar Xiftatur, unb

raie haä 5^abinett einmal sufammengefe^t fei, ru^e in feiner ^anb

allein i^rieg unb J^'^beu. 2Öie oor 20 ^al)ren ben ©eneral

^oulanger, fo l)abe ©lemenceau I)eute pm ^?Jlinifter ben ©enerat

^icquart gemadjt, üon bem man nid)t miffe, roeld)e 3Bege er gel)en

merbe. 2(ber roenn man, mie ©lemenceau, üon 3(utorität, 9teüand)e

ober ®iftatur träume, muffe man eine l'egenbe für fid) traben. M§
^onaparte ben Q3rumaire norbereitete, lagen ^t-alien unb 'Jigtjpten

Ijinter il)m. S)ie 2Sergangent)eit ©lemenceaug geige nur 9f?uinen unb

burd) 25 ^a\:)xe ^artnäcfige unb unerftärlidje Q3efämpfung ber beften

2)iener ^ranfrei^g unb ber 9iepublif.

hiermit fd)Io^ bie I)äufig bur^ |]raifd)enrufe unterbrod)ene,

leibenfd)aftlid)e 9?ebe, unb ber 93Hnifterpräfibent ergriff nunmelir ba§

Sßort.

@ine 33eantn)ortung ber 9iebe 3Sitlaine§ erfdjeine i^m I)öd)ft

überftüffig (absolument inutile). ©ein, ©lemenceaug, ^:]3rogramm

ge^e bal)in, bie legitimen ^orberungen ber republit'anifd)en ^:partei

5u üerroirflid)en. SBas ^|>id)on unb ^]^icquart beträfe, fo fei ber erfte
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ein ben)ät)rter Diplomat, ber groette nid)t nur ein guter ©olbot,

fonbern anä) ein grand citoyen, neben bem im SOlinifterium ju fi^en

eine @f)re jei.

SGBq§ aber jode er §ur au^roärtigen '^^olitif fagen, über bie ^err

SSitlaine fo leidjtfertig gefprod)en l^abe, ba^ e§ fd)n)er fei, eine ernft=

!^afte 2lntroort §u geben, ^ier folgten met)rfarf)e Unterbrechungen

burc^ ^errn SSiüaine, bie f(ä)Iie^(ic^ in ber ?^rage gipfelten: ^a
ober nein, gibt es je^t (ä Tlieure actuelle) eine 9JliUtär=

fonnention jinifc^en ^ranfreid) nnb ©nglanb?

2)ie 3(ntn)ort be§ 9}^inifterpräfibenten geben wir mörtlid)

TOieber:

„^d) frage ben ©enat, ob e§ logifd) juläffig ift, ber 9flegierung

eine foId)e B^rage 5U fteüen, wenn man fid) nid)t einmal bie 9J^üI)e

gibt ju fagen, roeld)en ©oentualitäten eine fold)e Äonoention gelten

foü? 3Bie fott ic^ mit ja ober nein antroorten, raenn ©ie mir nic^t

mitteilen, roeld)e S^atfadjen ^§re O^rage veranlagt ^aben, nnb in

raelc^em ^ufantmen^ange ber 2lfforb (ber SSertrag), ben ©ie fürd)ten,

entftanben fein fotl. ®rft brei SGBod)en finb Eingegangen, feit id)

SSorfi^enber be§ 5?onfeil bin, nnb obgleich mein College oon ben

au^roärtigen Slngelegen^eiten mir wie bem 9Jlinifterrot in feiner

©efamt^eit eine geroiffe ^2(n5al)l oon S)epefd)en mitgeteilt l)at, raeld)e

unfere befonberen 3Serftänbigungen in ber maroffanifd)en ^i(ngelegenl)eit

betreffen, fo l]ai er mir bod) niemal§ etma§ oon einem ®ofument

(piece) gefagt, ha§ bem entfpredjen mürbe, ma§ ©ie eine englifd);

fran§öfifd)e SRilitärfonoention nennen. Slber t)aben ©ie benn mirf'lid)

nid)t borüber nac^gebad)t, ob oon biefer Diebnertribüne ein Söort

anlgel^en barf, ha^ 3^reunbf(^aften entmutigen, Übereinlunfte (accords)

bred)en fönnte? ^d) fenne feine fran5öfifd);englifd)e 9JZilitär =

fonoention. SJlan fann aber ?^ragen fo ftellen, ba^ eine 9?egierung,

bie fid) i!)rer 33erantTOortlid)feit beraubt ift, uor allem oerpflid)tet ift,

baranf nid)t ju antroorten. Söenn ^l)nen Slonftbenjen oon (et)ei

maligen) SJiiniftern be§ 2(u§roörtigen gemad)t raorben finb, fo bringen

©ie bie ^ofumente, oon benen ©ie reben, auf bie 3:ribüne. SKa§

aber mid) betrifft, fo erfläre i^ S^nen, ba§ id) fein 2lftenftücf (piece)

fenne, "öa^ ben (£l)arafter trägt, ben ^^r ^^^atrioti^mug §u fürd^ten

fd)eint."

SSiUaine: 3)a§ ift ungeljeuerlid)

!
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©lemenceau: 2Ba§ t[t unge^euerltd)? 2öa§ ©ie fagen? ^a bin

id) ja gan^ !^[)xev SJieinung.

33iUaine: ^\)v QnQeitäntm§ ift unge^euerlid).

©lemenceau: <Boä id) uon innerer ^^solitif fpredjen? 1)a ift

meine 33er(egenf)eit nidjt minber gro§. Tlan t)at gefagt, ba^ ic^

auf eine Xiftotur ausgebe, ^perr ©anbin be ^^illaine ^at fogar

gefagt: auf „9ieüand)e". 2)05 ift ein Sßort, ba§ Sie md)t f)ätten

ouSfprec^en bürfen.

SSillaine: ^d) ^ab^ nirf)t gefagt ..la revanche" fonbern ..les

revanches".

©lemenceau: ^d) ijabe «Sie nid)t unterbrochen, um beffer p
^ören, unb Sie t)aben ba§ SKort fo gebraud)t. ^d) n)ieberI)oIe alfo,

ic^ t)abe gefagt, Sie t)ätten fein 9?ed)t, bas SBort 5u brandjen. Sie

motten, bo^ id) I)erfomme, um ^^nen ben 3]er5id)t auf «Hoffnungen

§u bringen, bie im -öerjen einer großen 3^^^ unferer Sanbsteute

leben, ben S^erjic^t 5ranfreid)6? ^arum mögen Sie mi(^ jn fragen!

2öof)tan, motten Sie, bo§ ic^ tjerfomme unb ^ier erfläre, ba§

ic^ in ber Xat beabfid)tige, ^i^anfreid) in bie fd)timmften 2tbenteuer

§u ftür§en? Sie ftetten ber 9^egierung, ja ^-ranfreid) felbft eine

3^atte, unb weiti^e ^-altel ®a§ ift ^l)x^x nid)t mürbig, nid)t roürbig

biefer SSerfammtung unb nid)t mürbig ^^ranfrei^^. (©rnenter teb=

I)after ^Beifaü.)

^m meiteren 93ertauf ber Debatte mürbe biefer munbe "punft

nod) gmeimot berüt)rt.

2Si(taine: ^d) mitt bemerfen, boB ber 9Jiinifterpräfibent auf

biefer 3:ribüne eine unget)euertid)e, id) tonnte fagen tolle (aftolante)

Stusfage gemad)t t)at. ^d) gtaubte, boB e§ im ^Dlinifterium be§

3tu6märtigen eine iJrabition gebe, bereu 2;räger medjfelten, baB aber

bie ^^oUtit bleibe. '')hin fagt ber .r-^err SJIinifterpräfibent uns in alter

9f^ul)e, baB/ '^'^ ^^ ^^Ü f^^t brei '-Ü>üd)en DJIiuifter be? Innern unb and)

ein roenig 'Dlinifter be§ 2lu§märtigen . . .

Glemenceau: ^d) bin nid)t -\1iinifter be§ 3tu5märtigenl

SSiltaine: Sie l)atten jebenfall5 ^txt, mit .Oerrn ^^>id}on ^u

fpred)en.

^^id)on: ^err ©anbin be SSitlaiue, menn man bie fd)mere i:^aft

ber 33ergangenl)eit ^^\)xcx "^artei trägt, barf man ben 9}iiniftern ber

Siepublit nidjt fotd)e Unterfteltungeu madjen. ^ie 9tepublit {)at
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^ran!rei(^ nie an ben ^(bgruub gefül)rt, lüie ©ie e§ geton t}aben,

iinb lüirb e§ aud) nie tun.

^Jlad) einigen Sßorten perfünlid)er 9^ed)tfertigung ful)r bann

3SilIaine fort: „(£§ i[t alfo unge^euevli^, ba^ ber ^räfibent auf

biefer S^iribüne gefogt !^at ba^ er bi§ gur ©tunbe nic^t rciffe, ob e§

eine 2)lititärfonüention mit ®ngtanb gäbe ober nid)t. ^a! ^c^ tjabe

'öen 9}]ini[terprä[ibenten gebeten, un§ flipp nnb t'Iar §u fogen, ob

eine SRilitärfonnention graifdien beiben Sönbern befiele, unb er t)at

geantiüortet : ^(^ toei^ ni(^t! ®a^ Sonb mirb urteilen."

©lemenceau: ^d) \)ahe gefagt: 9lientanb- I)at mir je etroa§

baoon gefagt . . .

2)abei ift esi hann nad) einigen inf)attIofen 3öed)fetreben ge=

blieben nnb bie ©i^ung fd)Iof3 mit einem SSertrauen^ootum für ba§

SRinifterium, 213 Stimmen gegen 32.

^rüft man ben ^nl)att ber ^ebotte, fo fdjroinbet ber ©inbrud,

ben bie Sßiebergabe ber „3(gentur |)aua§" mad)te, ha^ nnmtid)

©temencean ungefd)i(ft geontmortct unb bie tatfäd}lid)e (Sjiftens einer

gegen ®eutfd)(anb genieteten englifd);fran§öfif(j^en SJiilitärtonüention

trot3 allem lüotjrfc^eintid) gemad)t Ipbe, noUfommen. 2)er 3)iinifter

^at fid) r>ielmel)r mit geit)ol)ntem @efd)itf au§ einer i^aUe, bie aller?

bing§ norlag, gejogen. @r l)at red)t beutlid) gu nerfteljen gegeben,

ha^ bie engtifd)=fran5öfifd)en 9lbmad)ungen im raefentlic^en 9}laroffo

betreffen, ben franjöfifdjen „-Hoffnungen" il)ren ©pielraum gelaffen

unb nebenljer bie S^ernuitung nal^elegt, ba^, uienn raeitere 2lb;

mad)ungen beftel)en foüten, fie ni^t fc^riftlid) niebergelegt fein fönnen,

benn bie ©riftcnj uon „pieces" ^at er mel)rfad) unb nad)brüc!lid)

beftritten. ^m übrigen ^at -S^err ©anbin be 33illaine mit feinen

©nentualbetradjtungen, "üa^ in einem englifd};fran5öfifd)en ^oalition^=

friege gegen un§ bie Saft be§ J!ontinentalfriege§ auf g^ranfreii^ fallen

mürbe, ja unsmeifelliaft red)t. 9lur finben mir e§ mit .^errn

©lemenceau I}öd)ft „leidjtfertig", wenn !Citlaine ben Slrieg 5roifd)en

®eutfd)lanb unb ©nglanb „um bie 33e^errfd)ung ber Ä)leere" al§

eine 9lotmenbigfcit, gleid)fam al§ ein Js'atum f)inftellt, bem bie SBelt

nid)t entrinnen merbe. ^löir glauben meber an bie Dlotroenbigfeit,

nod) auc^ an bie 3Bal)rfd)einlid}t'eit eine§ fold)en Krieges, unb ^aben

bie „^et)errfd)ung ber 9)leere" niemals in ba§ ^^rogramm unferer

^^olitit aufgenommen. SOöaS mir erftreben ift greil)eit ber 9JJeere



— 377 —

unb @r]d)Iieming ber Seit p gletcf)em 9f?ed)t für bie 2:üd)tigen.

^n biefem 'l^rogramm aber raiffen rair un§ mit aikn fetbftberau^ten

Sflationen eines Sinnes, aljo and) mit J^ranfreid). Seljen mir aber

rid)tig, fo bringt and) in ©ngtanb immer met)r bie Überzeugung

buri^, 'ba^ es bei einer ^^^olitif g(eid)en d^f^&jts nid)t§ oerüeren,

fonbern in ber gemeinjamen 2(rbeit an Xurd)fü[)rung be§ '^rinsipg

ber offenen Xixx nod) raefentlid) geroinnen fönne. ^as bereits üerattete

Prinzip ber (Sinf(u^fp{)ären ift eine Steffel unb beengt ba§ Sätigfeit^s

felb — bie ^iifunft gel)ört ber freieren Stuffaffung. . . .

3Ba§ ober bie 'lllilitärfonuention a(§ foId)e betrifft, fo roiffen

roir natürlid), ba§ fie ad hoc auf ©runb münblid)er ^^>ereinbarungen

fef)r Ieid)t f)erbeigefüt)rt werben fann, ganj roie es in ber ^^latur ber

2)inge liegt, ba^ eine feft abgefc^loffene iionoention überraid)enb

fd)nelt antiquiert, ^n ten 2:;agen, ba bie alliance franco-russe i^ren

broljenben (S^arafter trug, i)at ber ruffif(^e ©eneralftabSc^ef all;

jäl)rlid) ben Sommer in ?yanf'reid) nerbradjt, um in (^emeinfamfeit

mit feinem franjöfifdjen 5lo(legen fid) an ben @d)ünl]eiten ber unuer;

gleid)lid)en frangöfifc^en 91atur gu freuen. Slber mit fold)en Singen

pflegen bie ^0]ad)barn 5U rennen, unb roenn bei un§ niemanb bie

S^iegiernng darüber ^u interpellieren pflegt, fo ift bas eine ?^rage bes

SSertranens unb be§ Temperamente. @§ t)at feit ben 2:agen bes

erften Diapoleon feine 5ltlian5 gegeben, bie il)rer Intention nad) einen

aggreffioeren Sl)arafter getragen ^atte, al§ bie alliance franco-russe.

Sie ift l)eute oolle 15 3a^^e citt, bie roir in gutem ^rieben unb

teiblid)er 3'i''e«nbfd)aft burd)lebt l)aben. 3l)rem Sruct aber l)aben

roir e§ 5U nid]t geringem S^eil jn banfen, ba^ un§ ber ©ebanfe

feinen ^Jlugeublid gefommen ift, nun fönnten roir bie .Stäube in ben

<B^o% legen. 2öir benfen aud) Ijente roie in jenen 15 ^at)ren:

äTiilitärfonoention, entente. alliance. roie man es nun nennen mag,

bem 5tommenben fetten roir mit offenen unb ruhigen 3lugen entgegen.

2öa§ aber bie Ferren ©lemenceau unb '»pic^on betrifft, fo glauben

roir ebenforoenig baran, ba^ fie felbft auf eine ^^?olitif militärifd)er

2Ibenteuer ausgel)en, roie baran, ba§ fie fid) ober ?yranfreid) ju

Sßerfäeugen l)erabroürbigen laffen roerben. :s^cxx S^illaine fd)eint "öaä

rorau§3ufe^en, ganj roie if)m bie 5trieg5= unb Seuteluft ©nglanbS

ein 5lriom ift. 9Iber barüber mag er fid) mit (Snglanb an§einanbers

fe^en, nadjbem er in Ji^anfreid) feine Slbfertigung ertjalten l)at.
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SBa§ enblid) feinen |)mn)et§ auf 9JJaroffo betrifft, fo lä^t fi(^

nur mit ^efriebigung fonftaticren, ba^ atte 9Jläd]te fid) innerl)alb

be§ 9ial}nten§ ber 23ereinbarung uon SItgeciraS beraegeu, unb foraeit

fi(^ im 2{ugeubUcf erfennen lä^t, and) oon feiten be§ ©ultanä ber

gute ^itle oortjanben ift, eine Söfung ju finben, bie 5ur |)erfteüung

erträglicber ^uftänbe fütjrt. ©ie werben fid)er f)ersufteUen fein,

menn in ber SBelt be§ ^§lam bie 93orfteüung fd)winbet, "Da^ ha§

3iel ber europäifc^en '»Politif baf)in gel)t, jebe nid)t cl)riftlid)e politifi^e

(Selbftänbigfeit §u unterbrücfen. l^a^ bie @efd)id)te 9^orbafrifa§

aber biefen ©tauben lebenbig {)ält, borüber barf man fidi in 'pari§ am
alterroenigften raunbern. @§ gewinnt aber immer mel)r ben 2lnfc^ein,

a[§ foUe ba^fetbe ^rinjip unter englifd)er unb fran5öfif(^er ^ü^rung

and) auf ber ^alfanljalbinfet gur ©ettung gebrad)t werben. 2Bir

rerfolgen biefe Sntroicflung fc^on feit bem ^at)re 1903. SJiit ben

beginnenben ruffifd);japanifd)en ©djmierigfeiten, at§ bie Saft be§

9Jiür§fteger Programms auf Öfterreid)4Ingarn allein rut)te, trat

§uerft ^err ©elcaffe m.it bem Stnfprud) auf, ba^, bo 9iu^taub am ©tillen

D^ean gebunben fei, haS SJlanbat 9^u^tanb§ von ben SDknbataren,

b. 1^. üon ben übrigen 5[Räd)ten, aufzunehmen fei. ätber biefer 2tn;

fprud) mar ebenfomenig begrünbet aU ba§ S)]anbat @uropa§, ba§

er für fein 33orgef)en in 9Jlaro!fo in Stnfprud) genommen ^atte.

Stro^bem f)aben roät)renb bes! japanifd)-ruffifd)en Äriegeg imb banad)

n)äl)renb ber ruffifd)en S^enolution tatfädjtid) ber franjöfifdje unb ber

englifd)e ®inf(u^ ba^in gearbeitet, fid) an bie ©teüe beg ruffifd)en

gu fe^en, unb ein ^^rogramm nertreten, n)eld)e§ in feinem ®ffeft al§

in prinzipiellem ©egenfa^ jum SJlürjfteger 2(bfommen be5eid)net

werben mu§. Cfterreidj^Ungarn unb 9^u§(anb Ratten fid) baljin ge-

einigt, auf ber ^afi§ ber 2Iufred)ter^ttung be§ poIitifd)en status

burd) üorfidjtige 9ieformen erträglid)e ^^iftanbe in SJlajebonien §u

begrüuben. ^ws^^iii) I)ielten fie ben broljenben ^onflift §wifd)en ben

^öalfanftaaten untereiuanber, fowie ^wifc^en il)ueu unb ber ^^forte

nieber. (Seit 5'i-'ß"f^'ßi<^ unb ©nglanb al§ treibenbe§ ©lemeut auf;

getreten finb, mad)t fid) immer beutlid)er ba§ ^eftreben geltenb, ein

ganz autonomes ^Jiazebonien ju fd)affeu unb bie 9^eformat'tiou fo gu

befd)Ieunigen, ba§ bie 9^e5eption§fäf)igfeit ber bunten ma5ebonifd)en

33eDü(ferung fie nid)t met)r aufjuneljmen fäf)ig fein bürfte. 2)a§

ueuefte nad) biefer 91id}tung ift bie ^orberung einer weitge^enben
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^uftt§reform iinb eine§ rf)rift(id)en ©ouuerneurS für bte ma5ebonifcf)en

3}tlajet5. ©d)ün bte ^ufti^reform x[t 311 einer ^^^t, ba bie anbereii

oftroqterteu ^Reformen fid) nod) nid)t eingelebt f)aben, entfdiieben

üerfrüf)t ben d)riftlid)en ©onoerneur aber galten rair für röUig un^

mögüd], fü lange türfifd)e 3::ruppen, bie er bod) unmögüd) befehligen

fann, auf majebonifdjem ^öoben fo unentbet)r(id) finb, raie e§ !)eute

ber j^all ift. 9^ur fie üerl)inbern (Serben, Bulgaren, @ried)en,

3{(baner unb Äu^oroaIad)en nbereinanber fjer^ufallen. 2ßa§ aber ber

Übergang SJiajebonieng in bie .f^änbe einer biefer 53alfanmäd)te für

@efaf)ren bebentet, barüber belehrt eine ausgebe id)nete 3(rbeit beä

5rt)rn. Seopolb 0. ©t)(uniecfi) (raot)I ein ©ofjn be§ frül)eren ^3Jlinifter^).

©ie fü^rt ben Sitel: Cfterreid);Ungarn unb Italien, ^aB raeft=

balfanifc^e ^^roblem unb Italiens Stampf um bie $Borl)errfd}aft

in ber 2Ibria.*) ®a§ 33u(i) ge{)t üon ber tunefifd)en O^rage au§

unb bringt bie (neue) po(itifd]e Jatfad)e, ba^ fc^on ein ^a^r nor

bem ^Berliner ^ongreffe 5(nbraffi) im 9kmen ^i^marcfs beut

ita(ienifd)en 33otfc^after in Söien, ©rafen D^obilant, mitteilte, ha^

3)eutfd)lanb eine Dffupation non Sunig burd) Italien in feiner

^Seife Ijinbern roerbe. 5(uf bem Äongreffe aber erflörte 5öi§mard

burd) ^üloro bem ©rafen (£orti, ®eutfd)lanb raerbe mit 3]ergnügen

bereit fein, bie S^rage ber 33efe^ung Don ^uni§ burd) Italien auf

bem ^ongreffe ^u oertreten.

^eibe ÜJiale ^atte ^iQ^^ß" ^ß" @ntfd)lu$ nid)t finben tonnen,

ben bann 1881 ^ules gerrr) für ^^^ranfreid) aufnal)m unb burd)fül)rte.

2lu5 biefer nerfäumten @elegenl)eit erflärt nun (££)lumecfi) bie fpäteren

Sd)roanfungen unb 'lOli^griffe ber italienifd)en ^]3olitif : 3)asi abeffinifd)e

3Ibenteuer, bie albanifd)en 3(fpirationen unb neuerbingö bas Streben

nad) bem tripoIitanifd)en "!pi)antom, roä^renb bo(^ Ji-'^^f^eid) fc^on

je^t am 2öerfe fei, fi(^ be§ .s3interlanbe§ non Tripolis ju bemäd)tigen.

©d)on \)ahQ eö fid) ber Cafe ©janet bcmäd)tigt, bie im herein mit

mit @l^at ba§ Xox sroifdjen Stripoli?: unb bem Suban bilbc, unb im

(September biefe§ ^al)re§ ift bann bie 53efet3ung ber Cafe '^ihna

erfolgt. 9tu(^ l)ier raerbe Cstatien fid) fd)lie§lid) befc^eibeu muffen,

roenn e§ feine 9Jlittelmeerpolitif an ber .^anb granfreid)§ burd);

führen roolle. 2)ie ebenfalls al§ Jotge ber uerfäumten tuneftfd)en

*) Seipäig unb Sßien. Jijlerlag uou g-ranj 2)eubife 1907.
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@elegent)eit fo !^ortnä(fig üerfolgte albamfd)e "»Politif Italiens rirfjte

fid) aber gegen oitale öi"terreid)i]*d)=ungarij(^e ^ntereffen. Sßenn 3}aIona

einmal italienijdjer |)afen fei, fo §abe Italien bamit ben (3d)Iüffe(

ber gefamten 3tbria. Sie merbe ein rnare clausuni unb bie öftere

rei(^ifd);ungarifcE)e g^Iotte fei in biefem ^offin „raie in einer SJIaufe;

falle" gefangen. ®a§ fönne nicf)t zugegeben werben, unb ebenforoenig

„ein Qutonomesi ma5ebonifd)e5 ©ebiibe ober bie ©(Raffung eine§

(SroJBbuIgoriens ober ©ro^ferbieng üor ben Soren ber SRonardjie".

^n DJIagebonien nnb and) in 2IIbanien fei ))a§ ^ntereffe ber '^ah§'

burgifd)en 93lonard)ie in erfter Sinie ein negatioes: „2)a| bort nid)t§

gefdje^e, wa§ un§ ©djoben bringen fönnte, bo^ feine frembe ©ins

mifc^ung erfolge, 'tia^ fein anberer «Staat bie 3^ül}rung biefer SSöIfer

an fid} rei^e. liefen . . 3Infprüd}en fte^t aber nod) ein fel^r nam;

f)afte§ pofitiue§ ^ntereffe ber 93^onard)ie in 9Jla5ebonien 5ur Seite:

fid^ ben fommerjiellen 2öeg über Salonif unbe^inbert offen p galten,

frei oon jebroebem beengenben fremben (Sinftuffe." ®a§ aile§ rairb

nun feljr eingeljenb begrünbet unb ausgeführt, nic^t unfreunblid)

gegen Italien, bem üielmel)r ade Unterftü^ung gur 2Iu6füf)rung feiner

tripolitanifc^en Hoffnungen geboten rairb, aber bod) in raarnenbem

unb ernftem 2:on.

9lun fprid)t burc^ ^errn u, (S^lumecfi) geraife nic^t bie öfter;

reid)ifd);ungarifd]e 9iegierung, aber e§ f(^eint un§ §öd)ft roat)rfc^ein=

lid), ha^ feine ©ebanfen einen nmd)tigen SBiberi^aU finben raerben.

Sie finb, ba fie an ber (£rl)a(tung bes status quo ber ^^forte nid)t

rütteln wollen, für biefe annef)mbarer a{§ jebe anbere Söfung ber

albanefifd)en unb majebonifdjen Sd)n)ierigfeiten. ^ebenfalls üerbient

'baB ^ud) bie oolle ^ead)tung jebe§ 'ipolitiferg. @§ ift eine not;

raenbige ©rgänjung gu ber Stubie be§ früljeren ^otfdjafters

21. ^Sillot: La France et ritalie*), ba§ uns ben frangöfifdien Staub

=

punft bartegt.

Set)r erfreulid)e ©inbrücEe ^at !^ier ber $8efu(^ be§ Äönig§ oon

S)änemarf ^interlaffen. 2Bir bürfen u)of)l aunet)men, ha^ er aud)

politifd) nid)t bcbeutnngsloS Ijingegangen ift. Unfere beiberfeitigen

^ntereffen l)aben ioefentlid)e ^erül)rung$punfte, unb aud) bie nod)

beftel)enben fleinen Differenzen werben fid) leicht befeitigen laffen.

*) ^avt§. ^;non g^ouvvit lOOfi. 2 58öe.
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raenn in ben ©renjftridjen einerfeit§ bte offi^tette Unterttüt3ung

nationaltftifrf)er ipe^ereien, anbererfeitS ber oft ungefdjidte Übereifer

unferer Subalternbeamten nieberge^alten rairb.

)jlid)t o{}ne Sorge fet)en rair hit wadjjenben (Sd)roierigfeiten an,

bie in Cftafien 5n)ifd)en Öiuffen unb Japanern ficf) auftürmen. @§

fd)eint, ba^ man ruffifdjerfeitS I)offt, burd) bie guten ^ienfte @ng;

Ianb§, bie man an anberer ©teile errcibern mill, fid) an§ ber ^Iffäre

5U gießen. Slber ba§ fönnte leid)t ju fd)roeren ©nttäuf^ungen fül)ren.

(Snglanb ift an ^apan gebunben unb bamit rechnet man in Xot'io.



29. giocember. 3)emiffion be§ SWintfteriumö Sopcj 3;onunque5, Honftttuierung be§ 5!Jliniftcrium§

aJloret (Spanien).

30. iWooember. Prügeleien im öfterreid)ifdien aibgeorbnetentjaufe.

1. a)eäember. Slnnaljme ber ßfterrcidnfd)en aSafjlreformeDortage in britter Sefung.

2. ^lejember. 9Jeirfiötagsbebaüen über bie fioloniatüortage.

4. Siejember. gürft d. SBüIotD iöentifisiert feine 2tuffafiung mit ber be§ ÄoIomalbireftorS

S)ernburg.

5. ^egember 1906.

®a§ anjäI)rUd)e ^efteffen ber ^^m'^oxtex ^anbelf^fammer om

22. ^louember t)at burd) bie Sieben, bie babei geilten raurben, eine

nie^r a\§> banale 93ebeutiing gewonnen. @§ roar eine glöngenbe

aSerfammlung, 700 ^erfonen, barunter aud) bie 33otfc^after oon

®eutfd)Ianb unb (Snglanb, ©ir ^enrt) 9}]ortimer ®uranb unb 53aron

©pec! ü. ©ternburg. 9lad)bem ber ^räfibent ber ^onbeBfatnmer

bie offiziellen 2;oafte auf ^räfibent Sioofeüelt, 5laifer äßill)elm, ben

^räfibenten ber franäöfifd)eu 9iepublif unb 5^önig (Sbuarb VII. aug;

gebrad)t Ijatte, richtete er (nad) bem ^erid)t ber „©un") folgenbe

3(nfprad)e an ben beutfd)en ^ütfd)after:

„Sßir t)aben mit ®eutfd}lanb ©egenfeitigfettSbesie'^ungen auf

bem ©ebiete be§ 53ilbung£in)efen§ angefnüpft unb finb je^t, ebenfo

roie ©ie, bemüt)t, ipanbelsbesie^ungen auf ber ^afi§ ber ®egen=

feitigt'eit Ijerjuftellen (^^eifall). Unb roe§lialb follten mir e§ nid)t tun?

2öir baben I)eute ?^aron ü. ©ternburg unter un§, ben mürbigen

SSertreter be§ raürbigen 5^aifer§. S^ein befferer SSertreter biefer

großen Aktion fönnte ^eute l)ier fein, ©eit er al§ 33otfd)after Ijier

ift, Vt er getan, ma§ er nermoc^te, um ?5^rieben unb Harmonie aufs

rec^t 5U ert)aUeu unb bie ^anbelsbejieljungen ju pflegen, ^d^ mei^,

'ba^ id) ein 9ied)t l)aU, in ^I)rem ^Jlamen §u fagen, ba^ tüir für basi

beutfd)e 2Sotf unb für 5?aifer Sßilbelm bie leb^afteften greunbfd^aft§;

empfinbungen t)egen (the strengest feelings of friendship), roir

n)ünfd)en aüe, ha^ 3Sertreter biefer S'iation ^ier{)er gießen, fo üiele

al§ nur immer moUen, unb je meljr e§ finb, um fo beffer, ba§ ift

bie ©inumnberung, gegen bie mir fein SSerbot erloffen."

S)ie 2lutn)ort be§ 53otfd)after§ lautete:
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„^n ben meiften unb bebeutenbften bip(omatifrf)en 5(ftioneu ber

legten Qa[)re fefjen rair, ba^ ^räjibe.it ^ioofeuelt unb Äaifer 3Bilf)eIm

biefelbcu SBege get)en, unb ba§ biefe "ipoUtif ben 33eifatl be§

amertfanijd)en 23oIfe§ gefunben \)at, roeil fie eine auf gegenfeitigeg

SSertrauen gegrünbete ^rieben§pottttf nax.

^Jiun aber, meine sperren, luoüen lüir prüfen, wo bie Öinie ift,

bie uns au§einanberfü^rt. Sinb e§ unfere öanbetsbeäiet)ungen?

3ßir rooden I)offen, 'ba^ e§ ntc|t ber ^all ift. Sßir roiffen, ba^

unfere 5o^'tfd)ritte auf biefer Seite bes Cjeans lueber unfreunb liefen

nod) neibif(i)en 3(ugeg angefe()en raurben. ®te Söett raei^ e§ \a,

ba§ ^t)r töngft haB ©ebei^en anberer nic^t als einen ^3lad]tei(, fonbern

al§ eine ijülfe anfe^t, bie Qnd) ^uteil rairb. (Urlauben Sie mir, an

bie 2öorte ju erinnern, bie einer ^t)rer füijrenben Staatsmänner bem

^rin§en ^einrid) üon '»preu^en prief : 2)ie 5ortfd)ntte be§ beutfd)en

^anbel§ unb baS Sadjstum ber beutfd)en ?y(otte beunrut)igen un§

nic^t. '^•a\)xt fort (Sud) auszubreiten unb üor aüem ftärft Gueren

^anbet mit uns; immer me^r, unb ^elft un§ bie 2:üren be§ Drient§

bem SOBeltf)anbel offen ju I)a(ten.

3n ®eutfd)Ianb t)aben biefe 5ßorte ein ()er?;iid)e§ (£d)o gefunben.

®a§ ©ebei^en 2(merifa§ ift äugleid] 2^eutfd)(anb§ @ebeit)en. 2ßir

!^aben beibe feit bem benfroürbigen 2(benb, an bem biefe SGBorte ge=

fprod)en mürben, unferen ipanbel roeit au§gcbef)nt unb feft zufammen^

geftanben, um bie Sür im Orient offen ^u ()alten.

^k ^anbelsbe^ie^ungen ^raifd^en S)eutfd)Ianb unb ben 33er=

einigten Staaten road)fen uon 3:ag ju -tag, fo ba^ ber ipanbel mit

|)amburg für fid) allein beinal)e 40 Wxii. '»^fb. Sterl. beträgt. Unfer

|)anbel rcirb im laufenben Äalenberja^r bie ungei)eure ipöt)e oon

350 9}liU. ^:pfb. Sterl. erreid)en unb bie bes 33orjal)re5 um 50 93]ia. ^^fb.

Sterl. übertreffen. 3" ben legten 9 'SRonaten t)abt ^^x un§ 'äßaren

im 3Bert üon 156 Wiii. ^^^fb. Sterl. oerfauft unb rair (£ud) für

106 imi\l. ^fb. Sterl. Sßenn ein füld)e$ 2ßac^§tum möglid) ift bei

geltenden Ungleid)l)eiten, um mieuiel größer raäre e§, roenn mit ber

ungleid]en ^-öel]anblung aufgeräumt rairb? ^ber nid)t nur biefer

^ustaufd) gegenfeitiger 53ebürfniffe fül)rt uns nä^er ^ufammen,

2lmerifa t)at au^erbem fel)r roid)tige ^^l^^'t^Kn an beutfd]en Unter=

ne^mungen, unb beutfd)e 5't'apitalien finb feljr ftarf in ^^Imerifa in=

oeftiert. -3)entt baran. ^er ©efamtmert ber ^ntereffen jebe^ uon
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beiben Säubern im anberen erreid)t faft bie i^öJ)e con 500 SO^iü. ^fb.

©terl. 3öir finb, wie ^i)x, ein ^nrt arbeitenbe§ 23olf. 2Bir glauben

an bie Sßürbe ber 2(rbeit. @§ fdjäbigt niemaubes 2{ujeljeu, roenu

er fi^ am ^anbel beteiligt. 2Bir jinb ftolg auf unfere ted)nifc^en

S(f)uleu, auf uufer ^panbroerf, unfere Laboratorien, unfere n)iffen=

fct)aftlid)en Unterfud)ungen — auf ail^§, looburd) wir baju beitragen,

ba§ ®afein ber SD'lenfd)^eit p f)eben. 2öir nerlangen nur ein freieä

gelb für unfere Sätigfeit, feine ^egünftigung. SSir bitten nid)t

um '^^rioilegien, mir fagen, mag ber ©eminn bem beften SOIanne

anfallen.

(Buchen mir einen StuSmeg für unfere ©nergie? ©eroi^! Überall

unb jeberjeit innerl)alb ber legitimen unb anftänbigen ©rensen

fommerjiellen SSettbemerbä — aber and) an feiner anberen ©teile.

Söenn mir beffere unb billigere 2öare auf ben SJtarft bringen, raenn

mir mel)r «Sorgfalt auf bie ^^u§fü^rung unb mel)r Umfid}t an bie

S^erteilung menben, bann e-rroarten mir gute 3^rüd)te üon unferer

©aat, mel)r aber nid)t. SSollt ^^r un§ ba§ nerroeigern? ^d) fenne

@u(^ 5U gut, um ba§ ^u fürd)ten. Sir forbern @uc^ auf, in engere

-Öanbelsbegieljungen gu un§ ju treten. 211§ ^Jlntroort auf bie ^anb,

bie ^l)V un§ ^uerft entgegengeftredt Ijabt unb bie mir fo freubig er=

griffen ^aben, ftrecfen mir (Snä:} nun bie §anb freunbfdjaftlid) über

ben 3ttlantifd)en Cjean entgegen, unb OI)r mögt fie faffen, menn il}r

raollt. (Soeben l)abt ^l)r eine ^ommiffion nad] 2)eutfd)lanb gefd)icft,

um bie Sage be§ Sariffqftemg in 2)eutfd)lanb grünblid) gu ftubieren

unb pgleid) ®eutfd)lanb genau über bie entfpredjenben amerifanifd^en

SSerIjältniffe §u orientieren. 9JJag biefer Sd)ritt für ba§ (S)ebeil)en

oon .danbel unb ^nbuftrie beiber Sauber f)eilfame ?^olgen ^aben.

®eutfd)lanb t)nt feinen ^erslidjen 2)anf für biefe ^nitiatioe au§=

gefprod)en, benn mir erfennen baran, ba^ bie 9^egierung in 3Bafl)ington

ernftli(^ bemül)t ift, unfere ipanbelsbegiefiungen ju beffern. '-föir

raerben un§ bafjer bemühen, nid)t nur if)nen jebe 3Iu§funft gu geben,

bie fie münfdjen, fonbern and) unfererfeity fud)en, non ibnen mögUd)ft

flar 2Bünfd)e unb 21nfd)auungen il)rcr ilommittenten fennen ju lernen.

©0 merben mir, f)offe id), ju gegenfeitiger ^efriebigung ein gebei^=

lid)el 2lbfommen treffen. ®ie ®infe^ung biefer S^ommiffion Id^t

beutlid) einen für ben ^^H'äfibenten ^loofeoelt wie für Ä'aifer 9Bill)elm

gleid) djarafteriflifdjen o^Ö erfennen — ha§ ftanbijafte Streben nad)
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2BaI)rl)eit. Sie raotlen lieber ben 'Dlarf)bar t)erftel)en a\§ tf)n mi^=

üerftet)en.

9tationaIe ^ü^rer, raie wir fte !)aben, begnügen fid) nic^t mit

einem einfadjen S^ageroerf. (Sie laffen feine offizielle ober nid)t

offizielle ©elegenljeit uorüb erriet) en, bie it)nen geftattet, il)r 33olf ju

^eben, bie allgemeinen SSer^ältniffe gu beffern unb bamit ber SBelt

einen 2)ienft ju leiften. @§ ift fein SBunber, ba^ ein SJiann ber

Sat, ein SJlann, ber ba§ @ute ftü^t ifcil e§ gut ift, unb ba§

(Sd)led)te nieberroirft, rceil e§ fd)led)t ober unnötig ift, bog Dbjeft

eine§ l)öl)nifd)en Äriti5i§mu§ non feiten berjenigen rairb, bie tl)re

3eit baran menben, nad) ben 5et)lern anberer 3U fpüren, 2Bir

t)aben I)ente feinen ^lo^ für negatio gute 9)lenfd)en ober für fold)e,

bie an§ 3^urd}t fel)l§ugreifen gar nid)t§ tun.

^n unferen 2;agen gilt nur, roa§ gu Sfiefultaten füljrt.

3(l§ SSertreter meine§ 9?aterlanbeg ift e§ mir eine ^reube unb

ein 93or3ug, bei biefer @elegent)eit unb in äl]nlid)em Slnla^ bem

SSolfe, bei beffen 9^egierung beglaubigt ju fein ic^ bie @l)re t)abe,

p fagen, mie l)er5lid)e @efüt)le ber beutfd)e üa\\ev unb fein SSolf

;^^rem ^räfibenten unb feinem SSolfe entgegenträgt ^d) mürbe aber

meine ^flid)t nur ^alb erfüllen, menn id) nidjt zugleid) bemül)t märe,

meinen £anb§leuten 5U geigen, mieoiel guten 9BiUen ha§ 3Solf ber

^Bereinigten Staaten Seutfd)lanb unb bem beutfd)en ^olfe entgegen;

bringt.

(5o roollen mir l)offen, ba^ bie gro^e 2ßol)ltat, bie ©eorge

2ßafl)ington unb ^-riebrid) ber ©rof^e i^ren Staaten burd) einen

raeifen unb raeitau5fd)aueuben SSertrag erroiefen l^aben unb bie burd)

(S^arafter unb ^;politit 2:l)eobore S^ioofeueltö unb 2BiU)elm§ II. rcefentlid)

gefeftigt roorben ift, burd) ben Sauf ber Qnkn fortgefe^t unb er=

neuert roerbe."

SCöir ^aben biefe 9iebe unfere§ Q3otfd)after5 um fo lieber gc;

bracht, al§ fie ben ©eift jeigt, in bom er feine ^ätigfeit auffaßt,

bie für^lid) in fo taftlofer 3Öeife angegriffen miirbe. S5>er bie

@efd)i(^tc ber legten ^al)re mel)r als oberfladilid) uerfolgt l}at,

roirb in ben beutfd)-amcrifanifd)en 33e§ie^ungen überall auf bie

©puren ber überaui^ nü^lid)en 2:ätigteit be§ ^rl)rn. Specf u. Stern;

bürg geftof5en fein, uon beffen ^mtsontvitt ab eine ^.JBenbung unfercr

^eäiet)ungen ^u 3tmerila jum 33cffcuu unuertcnnlmr ift. ®r \)at

©d)iemann, 3;eiilfcl)lanti üiou. 25
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in feiner 9iebe fe^r ridjtig f)erüorge{)oben, raeldje bebeutfame 9?olIe

in biefen 33e5ief)un9en bie '•^er[önlid)feiten unfere§ S^aijers unb be§

^^räjibenten 9ioojeüelt jpielen. (Gegenüber ber 9}]obeparoIe, bie l)eute

bei un§, angeblid) im Flamen be§ 2Solfe§, nid)t laut genug gegen

eine fräftige ©ubjeftiDität an ber ©pi^e be§ ®taate§ meint proteftieren

5U muffen, mar e§ gut, einmal mit allem ^OIad)bruc! barauf ^in^u^

meifen, 'tia^ bie ©egenroart für iubifferente ^^erfönlid)feiten an

fü^renber ©teüe ni(^t gefd)affen ift. ®a§ 35erbienft ^aifer Sßilljelmg,

bemüht unb nad)l)altig unter allem 2öed)fel ber politifd)en Honjunfturen

bie ^reunbfd)aft ju ben ^Bereinigten Staaten von Slmerifa gepflegt

5u !^aben, fann gar nid]t t)od) genug angefd)lagen raerben unb ift

ol)ne 3w6if<^^ Qiif frudjtbarcn ^oben gefallen, tro^ ber gang au^er=

orbentUd)en 3Inftrengungen, bie uon unferen (Gegnern gemad)t mürben,

atle§ gum ©d)led)ten ;^u fel)ren, mag bie Se^ieljungen ®eutfd)lanb§

gu 2lmerifa betraf. Slber freilid), bie 3d)ulmetfterei, bie brüben, non

^^remben geübt, bemüljt mar jeben <3d)ritt auf biefem 9Bege ^u ner;

feiern, l)at il)re ^^arallele in ber politifd)en ®d)ulmeifterei auf

^eimifdjem ^oben gefunben, mie fie unei in prötentiöfen 2lgitation§=

reben, anfprnd)§üoUen ^rofd)üren unb tönenben 9?eid)§tag§reben in

le^ter Qdt immer l)äufiger entgegentritt. ®em ©uten gegenüber

bie Singen Derfd)lie^en, ba§ SJJi^fällige aufbaufd)en unb rer;

allgemeinern, (5)erüd)te fritiflo§ für 2;atfad)en ausgeben — ba§ ift

bie 9Jletl)obe, mit ber gearbeitet mirb, jur ^-reube all unferer ©egner

jenfeit ber beutfd)en (3)ren5pftät)le. Uns liegt eben je^t bie felbft=

gereifte ^efpred)ung nor, ber bie legten biefer Srofd)üren im

„:3ournal be§ ^ebats" unterroorfen merben. ^err 9)lauricc 9Jluret

notiert unter ^Berufung auf feine beutfd]en @emä^r§männer, ba^ un§

nichts me^r glürfe, unb j^roar norneljmlid), meil ber ^aifer, non

Si),^antincrn umgeben, bie Sßal)rl)eit nid)t mel)r ^ören Bnne. W\t

bem 9ieic^ gel)e e§ bergab unb offenbar beginne man je^t, e§ ben

^aifer entgelten 3U laffen.

,,Si rien ne reussit comme le succes, rien n'indispose comrae

son contraire. La nation allemande est en train de faire payer

cherement sans doute ä son clief les defaillances recentes de son

gouvernement et de sa diplomatie."

^hm, über biefe ..defaillances'' 5U reben rairb fic^ too1)1 nod)

@elegenl)eit finben, aber es gelprt bod) ein ed)t franjofifdjer
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©anguinismuS baju, im |)inblic! auf bie @ei"(^id)te — nun, fagen

mir ber legten jetjn ^afjre — mit aii it)ren ..affaires" mit tugenb;

t)aftem 3(ugenaufjrf)Iage üon beulfdiem ^Jliebergang unb beutfc^en

9J^i^erfolgen ju reben. 9Bir ld)ä^en bie jenfeit ber ^T^ogefen ex-

rungenen ..succes" anber§ ein unb fef)en 5unäcf)ft nicf]t5 ^-ertige§

Dor uns. 2(ber freilief), e§ ^t fid) bistjer auf ber Sribüne ber

fran5Öfifcf)en Kammer nod) fein 'Sebel gefunben, ber burcf) brei ©tunben

unberoiefener 3>oriüürfe bie 5^oIoniaIpo(itif feines 5>ater(anbe§ m be=

fct)mu§en bemüf^t gewefen märe, uub ebenfo unbenfbar roäre eine

fofcf)e Grfcf)einung auf englifd)em '^oben. ^a^ in einem ^ampf
mit Barbaren, bie burd) 9}]orb unb ©eroalt eine ©egenaftion 5ur

unerläBtirf)en 9]otroenbigfeit gemacf)t f)aben, 53Iut fliegen mu§, barüber

fönnen nur roeltfremöe Äinber firf) täufd)en. ^err ^^ebef aber ift

ein alter melterfa^rener öerr, an beffen ^^aioetät ^u glauben mir

längft aufgel]ört Ijoben, unb auf beffen Seben5red)nung bie Unter;

ftü^ung gebud]t bleibt, bie er unb feine füljrenben 9}litgenoffen ben

SJIorbgefellen ber ruffifd)en 'Dienolution liaben 5uteil roerben laffen.

^od) nid)t babei roollten mir oerroeilen, mir finb hk letzten, bie

^ered)tigung einer fad)lid)en Äritif ^u beftreiten, bie mit Jatfa^en

agiert unb auf bem ^oben ber 2öirflid)feit ftet)t. 2{ber aüerbingg

ben ..chercheur de tares" l)alten mir für eine gemeinfd)äblid)e

^^erfönlidifeit, gleid)Diel. ob er fid) mit einem fo5iafiftifd)en ober mit

einem patriotifd)en 9J]antel umfleibet I

;3n ben japanifd);amerifanifd)en 33eäief)ungen unb ebenfo in ben

fubanifc^en 3(ngelegent)eiten ift eine erfreulid)e 2Benbung jum 'Sefferen

eingetreten. 2)ie japanifd)e Q)efaubtfd)aft t)at erflärt, t)a% fie fid)

bamit j^ufrieben gebe, ha% ^^räfibent S^oofeoelt bie Siegelung ber

talifornifd)en 3d)ulfrage in feine |)änbe genommen l)abe, in Üuba

aber ift es rul)ig geroorben unb bie 3Iu5fid)ten auf eine nöllige

.öerftellung bes inneren ^-riebenS unb bamit aud) ber io^rftellung

bes ©igenregiments finb erf)eblic^ geftiegen. 35erf)e^len mir uns aud)

nid)t, baB ^i-'^gen bes nationalen 3:emperaments unb ber pefuniären

^ntereffen nod) ju Überrafc^ungcn fül)ren tonnen, fo ift bas «c^aupt;

3iel ber amerifanifd)en ßrpebition bod) erreid)t. (Ss fd)eint, baß ber

^^räfibent 9ioofeüelt je|;t feine (Energie ber ^yorberung bes '']?anama;

fanals 5uroenben mill. ($r ^at fid) jüngft burd) ben 3Iugenfd)ein

üom Staub ber 2Irbeiten überseugt unb burd) ein Seiegramm, 'ba^

2b*



— 388 —

er jener ^^eftoerfammlung ber 9flen)i^I)orfer ^anbel^fammer giifanbte,

feiner 33efriebigung über ba§ @efef)ene ^uöbruc! gegeben. 2tncl) in

ben iapanifd);ruf[ijc^en ^egietjungen glauben rair ein ^ilbne^men ber

(Spannung ju erfennen. 3Jlan roirb fid) nerftänbigen unb ift ruffijd)er;

feit§ entfrf)Ioffen, einen 3{u§gteid) ju finben. Slud) ge^t je^t ;3apöi^

energifc^er an bie ©rfüüung ber in ']5ort§inoutt) getroffenen 3Ser;

einborungen über bie 9?äumung ber manbf(^urifd)en ©ebiete unb

an bie ^iücfgabe ber @ifenbat)n an (£i)ina. dagegen fc^einen bie

33e§ief)ungen ju 5?orea fid) fo geftalten gn mollen, bo^ ber 9ieft ron

©d)einl)errfd)aft, ber beut Ä'aifer non 5lorea gelaffen würbe, balb

fdjroinben rairb. 2)a^ babei ©eraalt im 3öer!e ift, unterliegt raotjt

feinem ^"'ß^f^t- ^^ ^^i^ „3:;ribune" erfd)einen feit einiger Q^it bie

^orrefponbenjen eines; 9)]r. ®oug(a§ ©ton), ben bie „2:;ribune" aug;

gefd)icft ^atte, um ba§ @ef)eimni§ jenes 3Sertrage§ §u ergrünben,

burd) raeld)en am 17. ^^looember 1905 bie faftifd)e Siegienmg ^orea§

in japanifd)e ^änbe überging, ^n ber legten biefer 5lorrefponben§en

(„Tribüne" oom 1. ^ejember) erjätilt 2)ougla§ ©tori) fet)r fpannenb,

raie ^§ ii)m unter allerlei ^ä^rlic^feiten gtüdte, in ben ''^alaft be§

5^aiferl p (Söul ju bringen unb oon il)m ein 2)ofument gu erijalten,

in raeldjem er gegen ben eräroungenen 33ertrag non 1905 proteftiert.

®tefeä 2)o!ument, bo§ im foreanifc^en ^affinüle unb in englifd)er

Überfe^ung reprobu^iert rairb, lautet beutfd) folgenberma^en:

I. ©eine SOlajeftät ber 5laifer oon ilorea l)at ben oon ^aqaf^i

unb ^ac ®^e (Soon am 17. ^looember 1905 unterjeidjueten S^ertrag

felbft roeber unterjeidjnet nod) genel)migt.

II. (Seine ^Jlajeftät ber ^aifer oon Äorea proteftiert gegen bie

@in§ell)eiten be§ 3Sertrage§, ber burd) bie ^u^Ö^n (tongues, raol)l

2)olmetfd)er) oon ^apan üeröffentlid)t raorben ift.

ni. (Seine 9Jlajeftät ber 5laifer oon ^orea f)at bie ©ouoeränität

oon £orea prot'lamiert unb beftreitet, ba^ er burc^ irgenb eine

^anblung biefe (Souoeränität irgenb einer fremben 9}lad)t über;

tragen ^be.

IV. ^n bem oon ^apan oeröffentlid)ten 23ertrag finb nur bie

auf augroörtige Slngelegenljeiten mit fremben 9}]äd)ten be5Üglid)en

fünfte üereinbart raorben, ^apan§ 2{nfprud) auf Kontrolle ber

inneren foreanifc^en 2lngelegenl)eiten ift niemals oon Seiner SRajeftät

bem S^aifer oon 5lorea anerfannt raorben.
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V, (Seine SiJiajeftät ber ^aifer oon £orea f)at raeber jemals ber

(Sinfe^ung eine§ japamfdjen ©enerairefibenten jugeftimmt noc^ übers

t)aupt es für möglid) gehalten, ha^ ein Japaner mit 3lu§übung ber

faiferlic^en ©eraalt in Horea betraut raerben fönnte.

VI. (Seine SO^ajeftät ber 5?aifer üon 5lorea forbert bie großen

9Jläd)te auf, für eine ^^eriobe oon nid)t über fünf ^a^ren ein

gemeinfameei ^^roteftorat über5^orea ju übernehmen, foroeit

bie Kontrolle ber au§roärtigen Se^iefiungen 5lorea§ in ?^rage fommt.

©egeben unter öanb unb Siegel Seiner SOlajeftät be§ Haifer§

oon Äorea, biefen 29. %ag, be§ :3<^"iiöi'' 1906.

^ouglal (Stori) er§ä^lt nun, raie e§ i^m unter ©efat)r feinet

Seben§ gelungen fei, mit biefem foftbaren ^ofument nad) G^efoo ju

entfommen. ^on bort ^aW er na^ (Snglanb gefabelt unb bann ben

^rief in ba§ englifd)e ©eneralfonfulat 5U 53b. O'^örien^'^utter ge^

brarf)t, ber einer ber beften 5?enner be§ 6:f)inefif(^en fei. 5J]r. C^rien^

33utler }:)at eine forgfättige 2Ibfd)rift be§ ^ofument§ unb einen "ab-

brud: be§ Siegels genommen, um beibe§ bem britifdjen ©efanbten in

^^Pefing gu überfenben. „®amit" — fo fdjlie^t ®ougla§ Stori) —
„fanb meine foreanifd)e 93]iffion ein (Snbe."

®a^ bamit aud) bie ^-rage bes 3>ertrage§ oom 17. ^looember 1905

ein (Snbe gefunben f)at, ift nid)t unroa{)rfd)einlid). 2Bie follte gerabe

©nglanb bie ^e^te ^creaS feinem japanifd)en '33erbünbeten gegen;

über oertreten? (ä§ fönnte {}öd)ften§ ^u einer Interpellation im

^^sarlament fommen, unb felbft 'tia^ ift raenig glaubhaft. SIber um

ein intereffanteg <BtM orientalifd^er '»politif ift bie @efd)id)te reid)er

geraorben.

^n ber maroffanifd)en 3(ngelegent)eit finb bie i^erf)ä(tniffe fo

raeit gebieten, ba^ fron^öfifdje unb fpanifc^e Äriegsfdjiffe nad) 2;anger

unterroegs finb, um bort für bie Sid)er{)eit ber fran5Öfifd)en unb

fpanifd)en Untertanen Sorge p tragen. Ss fdieint, ba^ bie englifc^e

Regierung it)nen aud) ben Sd)u^ ber britifdjen 9^eid)§angel)ürigen

übertragen rairb. ^ebenfalls gef)t fein englifd)e§ Äriegsfc^iff nad)

2;anger, fo bequem e§ roäre, oon (Gibraltar aus {jinüberjubampfen.

^ie aus 9}laroffo ein(aufenben 'DIadjridjten finb, je nad) ber Cueüe,

au§ ber fie ftammen, üerfd)ieben. ©ine geroiffe ^Reigung ju Über;

treibungen liegt offenbar oor. (S§ lä$t fid) aber immer nod) boffen,

ba^ eine l^anbung oon -Truppen ju oermeiben fein rairb, )ia fie leid)t
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e^^er erregenb al§ beriifjigenb roirfen fönnte. Übrigen§ ^at g^ranfreic^

ftcf) in allerbeftimmtefter Sßetfe bof)tn ausgejprodjen, ba^ e§ unter

alten Umftänben bie ©renken ber ^Vereinbarungen üon SllgeciraS

nic^t überji^reiten rcerbe, unb rair ^aben feinen ©runb, biejen 3Ser=

fidjerungen ju mißtrauen. 3tuc^ in ber -^^reffe finben roir biefetbe

|)altung roieber. ©ü jd)reibt ba§ „^ournat be§ ®ebat§" nom

30. 9ioüember in einer ^^^olemif gegen beu „9ietd)§boten": „2öir

finb entfd)Ioffen, unter feinen Umftänben (quoi qu'il arrive) bie

iRedjte ju überfd)reiteu, bie un§ bie ^onferenj Jugeuieffen I)at."

(Srfreulid) raäre e§, raenn fid) ba§ @erüd)t beftätigen foUte, ba^ ber

(Sultan felbft nac^ STanger jie^en roerbe, um bort ber t)errfd)enben

Unorbnung ein Qkl ju fe^en. 3i"^äd)[t ift ba§ aber nod) — ein

@erüd)t.

<Set)r intereffant ift bie 9iad)rid)t, ba^ ©ultan 2lbbul |)amib

an bie ©teile be§ cerftorbenen @ro^fd)erif non 9J^effa, 2IIi ^ajd)a

ernannt l)at, nad)bem er sroei ^atjre taug bie 33efe^ung biefer

mid)tigen ©teile offeugelaffen t)atte. (S§ ift bamit aufs: neue unb

nad)brücflid) beftätigt roorben, ba^ ber ©ultan ba§ erfte unb eigentlid)e

|)aupt bei§ ^§Iam fei. 5(u^ jeigt fic^ immer beutlid)er, mie febr

ba§ 2lnfe^en be§ ©ultan§ burd) ben S3au ber ^^i(gerbal)n, bereu 3iet

SReffa ift, geiuonnen ^at. ^n bem fdjönen 33ud)e uon Stuler '^]?afd)a:

S)ie ^ebfd)a§bat)n, mit einer (Einleitung üom ©eneral ber Infanterie

V. b. @oIt3 (@otl)a 1906) tritt un§ ba§ re^t greifbar entgegen.

33i§ äum Januar 1906 maren non ber im Wlai 1901 begonnenen

S3af)n 750 km fertiggeftellt, bie in ber |>auptlinie üon ^amaSfuS

bi§ 9}Ioben)roere gelten, moju bann nod) bie Sinien SHoberoroere-

^abief) unb bie ^Jüeigba^u ^aifa—®era fommeu.

2öät)renb nun bie (Energie ber Slrbeit nornefimlid) auf bie

^auptlinie gerichtet ift, gelten bie leb^afteften 3öünfd)e je^t auf groei

raeitere 3weigbaf)nen: SÖlaan—Slfaba unb ®fd)ibba— 'i^JIcffa. S)ie

erftere fäme ben eggptifd)en, bie anbere uornetjmlid) ben inbifd)en

pilgern gugute. S)a potitifc^e ©d)roierigfeiten ni(^t norliegen, feit

2lfaba burd) bie Iet3te Slbgrenjung at§ türt'ifd)e§ (Gebiet anerfannt ift,

ift e§ nid)t unmöglid), ba^ biefe 3Sünfd)e in (SrfüUuug geljen.

2tuf bem Halfan nimmt ba§ Unroefen ber gried)ifd)en ^anben,

bie fid) fpegiett bie Hu530;3Bata(^en jum ßiel neljmen, mieber ju.

(B§ gehört ein au^erorbentlid) ftarfer (S^Iaube baju, um an5unef)men.
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roie immer ouf§ neue üerfid)ert roirb, ha^ bie gried)ifd)e S^egierung

üon biefem treiben nirf)t§ miffc.

Üiu^laub fte^t unter bem 3ßicf)en ber beginnenben 2öal)(en.

Über iljren 3(u§gang ftd) ein Urteil ju bilben, fällt fe^r fd^roer, ba

je nad) ber S^drbung ber ^arteiblätter bie 3ßorl)crfaguugeu uariiercn.

9(ber e§ fann bod) al§ ein ^eidjen ber l]^\t angefe^en werben, ba^

bei ber (Erneuerung ber ^Petersburger ©tabtüertretung in allen

graölf ©tabtüiertelu fein ein,^iger .^anbibat ber reuolutionären

Parteien, bie -Nabelten mit einge[(^loffen, burdjbringen tonnte.

9Sielleid)t f)anbelt eg fi(^ aber nur um eine lofale ©rjdjeinung. ®a§
Crgan ber 5labetten, bie „^rarao", fiel)t ber (Snt|d)eibung fel)r

5Uüer[id)tlid) entgegen unb meint, bie jroeite ^uma raerbe nod)

rabifaler fein al§ bie erfte. 9Jlan fann bog al§ möglid) zugeben,

benn roie mir jd]on meljrjad) t)erDorl)oben, ^at fic^ bie Stimmung

nur roenig geänbert. dagegen ift aber jorooljl bie Sßaljlbeteiligung

ber Sogiolbemofraten roie bie ber reaftionären ©lemente, bie in ber

erften S)uma §urüd'[tanben, roeit größer geroorben. @§ fönnten alfo

bie (Sytremen non red]t§ unb linf§ überroiegen. ®a bie jet3t fel)r

tätige Partei com 17. Dftober ebenfalls; energifd)e Söat^lagitation

übt, roirb aber au(^ eine 9^egierung§partei norljanben fein, bie

in ber erften ^uma fet)lte. (Gelingt e§ bann ber S^egierung,

bie ©rtremen non red)t§ ^u sügeln, fo ift ein erträglid)e§ "»^^arlament

möglid). S^rotj aller 2]ertjaftungen unb .Einrichtungen bauert ba§

blutige 3:;reiben ber 2(nard)iften immer nod) fort. 2lud) roerben

immer neue 'bomben; unb SBaffennieberlagen entbed't, fo ha'\i man

ben (Sinbrud geroinnt, ha^ immer nod) furd)tbare Überrafd)ungcn

möglid) finb. Sßenn in einer ©tabt roie 9iiga roieber 27 bomben,

30 ^^funb Si)namit, Söaffen unb niele Staufenbc non ''Patronen ents

becft roerben tonnen, fo fprii^t bie 3Bal)rfd)einlid)feit bafür, ba§ e§

in ©tobten roie 9}lo5fau, '»Petersburg, Äiero, Cbeffa, ©Ijarforo nidjt

anber§ fein wirb. ^]n atlebem aber fommt bie öungerSnot, bie fid)

nidjt me^r totfd)roeigcn läfjt.

So ift ba§ ©efamtbilb nad) roie uor unerfreulid), §umal nod)

@erüd)te non :3nl^i9ßi^ umlaufen, bie auf eine (Srfdjütterung ber

Stellung bes 'iOlinifterpräfibenten l)inarbeiten follen. Söir l)offen,

ba§ fie falfc^ finb, benn ber Mann ift nid)t jn erfetjen.



6. Sejember. fjranfreitf) unb ©panien fünbigen eine fjlottenbemonftration cor Sanger an.

@enef)migung bev 3tlgecirasacte burd) bie franjöfifc^c fiantmev.

8. 2)e5emt)er. Stufbrud) bes franäöi"ifci)4panifd)en @efcf)roabers nad) Sanger.

10. Sejember. ®er ^apft cerbtetet bem fransöfifc^en SIeruS bie 2lnerfennung beö Separations;

gefe^eS.

12. 3)e3ember. 2tu§roeifung be§ päpftlic^en 9luntiu§ 5Dlontagnim au§ tJi^anfreid).

12. 2)e3ember 1906.

®ie „^iloraoje SBremjo" oom 8. ^e§ember bringt bie folgenbe

!^od)offi3iöje SHitteilung

:

„9üi§ autoritattDcr Cuefle erfaljveu luir, bap bie 33erl)anblungen mit ber

japanii"d)en ^Regierung laugfmn unb md)t o£)ne Sd)ir)ierig!eiten roeitergeljen.

58efanntlid) I)at ber Sraftat uon ^ottSmoutf) md)t roenige j^ragen offen

gelaffen. S8ei ber ©nüägimg biefer g^ragen geigt bie japanifdje Diegierung

fe^^r gro^e öartnädigfeit unb legt fie fefjr mnfafjenb au§. Sie grofsen 2ln=

fprüd)e ber japamfd)en O^egierung treten nantentlid) in ber ^erljanblung über

bie 3^ifd)ereifoniiention i^eroor, bei beren 2(bf(^Iu^ bie ruffifd^e 9tegierung bie

ftaattid)eu unb prioaten ^ntereffen an ben Ufern be» ©tiüen Dgeanä mit

Sorgfalt gu rcafjren oerpfIid)tet ift. 9^id)t geringe Sc^roierigfeiten i\at aud}

ber $)anbetsuertrag bereitet, ben ^apan benn^t, um ^^ttoergünftignugen ju

erlangen, bie mit bem ^Jntereffe unferer ©renjgebicte nid)t oereinbar finb.

3tußer ben ^erfjanblungen über biefe beiben fyunbamentalfragen finbet gurgeit

eine ocriüidelte biptomatifd)e ßorrefponbeng über bie Sequeftrierung oon (Eigentum

be§ 9ioten S^reujeS bei ber (Sinnaf)me ^ort 2lrtt)ur§, über bie im ©eptembcr

feftgefetjten SBeftimmungen, n3eld)e bie blutjung oon '^^rioateigentum in $?rcantung

betreffen, unb über bie ^tngetegcnbeiten unferer 5-ifd)ereiinbuftrie ftatt. äRan

mu^ [)offen, bajs bie japanifd)e 'Jiegierung fid) oon ber 9iotiüenbigteit über

geugen loirb, ha}i fie nachgiebiger fein mu^, bann roerben hk ^er^anblungen

balb it)ren 2lbfd)lu^ finbeu."

2)er ettoa§ gereiste S^oit biefeS (Kommunique (ä^t feinen ^"^ßifct

barüber, ba^ S^u^Ianb fic^ in ber 2^at burrf) gorm unb 3"t)alt ber

japanifd}en 3(nfprüd)e wertest fül)lt, unb ber SJ^einung ift, ^art an

bie ©ren^e gelongt gu fein, über n)eld)e !^inau§ ein tüeitereS ülad^;

geben mit ber nationalen 3önrbe nid)t met)r nereinbar ift. tiefer

©inbrud' rairb nod) oerftärft, wenn man bie Slusfüljrungen nerfolgt.
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bie in ben legten SOBo(i)en burd) bie ruffifc^en 331ätter gegangen finb;

raäf)renb fie etnerfettS auf bie bev oftafiatifdjen 3teUung ^Jiu§lanb§

brofjenben ©efa^ren I)inroeijen, finb fie anbererfeit§ bemüht, bie

übrigen ^n^ereffenten am fernen Cften auf ä^nlic^e @efaf)ren ^in=

guroeifen, bie i!)nen non japanifdjer Seite brof)cn fonnten. 3^ci 2;age

Dor 23eröffent(id}ung ber oben mitgeteilten ^unbgebung bes ruffifd)en

Slu^roärtigen 3(mte§ mar, ebenfalls in ber „Ülomoje Söremja", bie

folgenbe ^^etrad^tung 5u lefen: „^er @ang ber jüngften I)iftürifd)en

©reigniffe f)at immer nad)brüdlid)er als neuen, überaus raid)tigen

g^aftor ber 3BeItpolitif ba§ üerjüngte ^apt^i^ w ben SSorbergrunb

gerüdt. ^ie l^eutigen Stelegramme berid)ten, ba^ ^apan fogar

beabfic^tigt, feine 3Irmee fofort um 50 p. c. ju uerftörfen unb bie ou§

ber 9)lanbfd)urei 5urüd:gefet)rten Gruppen nid)t aufjulöfen. '^(uf3erbem

n)iU ^apan in ben näd)ften fieben bi§ ac^t ^a^ren ein 9ieformprogramm

üerroirflid}en, bas bie ^riegsmadjt be§ 9^eid)e§ faft nerboppelt unb

bie 2lrmee auf bie |)öl)e non 750000 Tlaim bringt. 2öäl)renb alfo

^apan eine neue mächtige ^-lotte gefd)affen f)at wirb e§ suglei^ eine

ber ftärfften 9Jli(itärmäd]te ber 3BeIt raerben. 3öie ^apan feine

S^riegsmittel 5u benu^en gebenft, barüber bele£)rt ein 3}erglei(^ ber

©teUung ;3apön§ nor bem ruffifd)en Kriege mit ber (Stellung, bie

e§ t)eute einnimmt, ^n etwa getin ^a^ren I)at ^apan im ©üben

bie ^nfe( ^ormofa, im 3Beften ^orea, im 9^orben bie ^älfte ber

^nfel 3ad]alin erroorben. ^e^t fi"i> bie '-ölicte berjenigen, bie bie

©d)i(ifate ^apang füf)ren, auf ^en Cften geridjtet. Sie beginnen

mit ben 3(merifanern, nad) ben ©nglänbern d)ren beften ^-reunben,

abzurechnen. 9]od) ift es meit bis ju einem roirtlidjen ^iriege, aber

fd)on je^t finb bie ^itmerifamer genötigt, roenn fie aud) nid}t bireft

bie Straft ber gelben ^yauft fügten, bod) ber 9J]ögIid)feit fd)n)erer

Sd)läge üor^ubeugen. '^lod] t)at ^apfi" feinen ^iwQ^v gerü()rt unb

bod) bereitet e§ hen 'itmerifanern fd)ün fd)iDerc Stunben." (S§ folgt

eine 33etrac^tung über ben ©c^ulftreit in 5^alifornien, bie m\§ nid)t§

9leue§ bietet, aber red)t (}öf)nifd)e 'Bemerfungen über bie Un,yilänglid}f'eit

ber üon ben Japanern in 'i>er(egenf)eit gefetjten amerit'anifdjen 3}iplo;

matie ent{)äit.

91od) beuttidjer fommt biefe 3:enben,^ in einem l'eitartifel uom

7. ^ejember jum ^lusbruc!, ber bereite bie 33otfd)aft bes ^l>räfibenten

aflüüfenelt nom 4. ^e^ember fennt unb an il)m feinen 3d)arffinn übt.
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^a§ Ski be§ ^^räfibeuten gef)e offenbar bat)iu, bie ^entralmacfjt auf

Soften ber einzelnen ©taaten ber Union ^u fteigern.

„'3;iefer Äur§" — (jeißt e§ bann — „wirb md}t jum erfteumat iHm

Saf£)tngton I)er angcütnbigt 3lber e§ rotrb fdjitier fein, eine allgemeine

5>erfaifungsbe[tinnnung, me(d)e bie Selbftänbigfeit ber einzelnen Staoten

beid)ränft, gevabe sn einer ^eit bnrd)3ni"et3en, in ber fte al§ nn5meifelt)afte§

9iefultat ber 5'"r(^l^ ^^r ^^nti-'ali-'egierung vox Sieprefftuma^regehi Japans

erf(^einen ntup. SBenn bie fid) axi§ ber ^otid)aft Oioofeüeltä ergebenben

©efe^eSanträge bem Kongreß üorgetegt werben, roirb ha§ erfte nnb fid)ere

9{efnltat ein ^Insbrnd) be§ 6()anriini§nut§ an ben 5?ü[ten be§ ©tillen 9JJeere§

fein. Sd)on jetjt t)aben bie faUfornifd)en ?.i|itglieber be§ 5?ongrefjeg mit

böd)ftem ä)lif5faUen ben Jeil ber ^otfd)aft ange()ört, ber bie 2d)nlfrage

betrifft, nod) lanter mar ber "^^roteft gegen bie ©ercäbrnng ber S^atnralifationS-

rechte an bie QfiPQ^ei^' ""i* i" biefer '^-xaQQ rcirb iHoofeuelt and) anfeer{}alb

ber falifornifdien 9iei()en 5af)Ireidie 2öiberfad)er finben. 2;ie ernfte innere

nnb internatiouate firifi§, ron ber 3(merifa bebro^t i[t, mirb bie "^robe anf

feine ftaatlid)c öieife fein. Sie ^bereinigten Staaten finb in bie 2pf)äre ber

@roBmäd)te eingetreten, ot)ne eine internationale ''|>rüfnng beftanben ^n f)aben,

e§ mar ha^ ftiüfd)roeigenbe S3ertranen auf ha§ innere 3öad)stum bes Staates,

ba§ biefe 5lnerfennnng ^nr 5\-oIge I^atte. 5)er fpanifd)=amerifanif(^e $?rieg,

bie 2:eilnaf)me an ber Unterbrüdnng be§ ^ojeranfftanbe§, bie '^^rebigt be§

28eftfrieben§ nnb ber nngebenre l'ärm, ber in Stnlafe be§ $8ertrage§ non

'^^ortsmoutf) gemad}t mürbe, tia^ aüeä maren 'Sebnt§, bei benen für ben

©eifalt im ooraug geforgt mar. ^e^t mirb ba§ ^-nnbamentalprin^ip „^tmerifa

für bie aimerifaner" ernftlid) gefä{)rbet, bie gefunbe ^ernnnft unb üielleic^l

aud) bie ^^^opntaritiit be§ ^^^räfibenten mirb in Stonftift treten mit ber e(emen=

taren Cppofttion ber Straffen, nnb bas ift in bem bemofratifd^en 9lmerifa

feinesmegs gleid}gü(tig. ©emiß fann man im Sffieipen öaufe, beffer aUo mir

es oermögen, barüber nrteilen, mie bie Siaffenfrage gelöft merben fann unb

gelöft merben mnf?. '^k Suvtx\\<i)t, mit ber ber ^^räfibent unb bas gan,5e

Sanb über bie ruffifd)en Ötaffcnfonflifte geurteitt f)aben, beutet auf eine f)obe

.Qompeten^ in biefen g-ragen f)in. 9hin mirb fid) geigen, mie meit ^ritif unb

@efd)id'Iid)teit einanber gleid)fommen. SBirb bie nnfontroüierte ©inmanberung

unb 5iatnra(ifation ben ^opfl^evu gemäf)rt, fo öffnet ~3(merifa aud) ben (i{)inefen

feine '^^forten. 2n§ gegen bie le^teren 2(uäna()megefel3e erlaffen mürben, ba

bad)te man nod) nid)t on bie ©ebote ber ©umanität. Sa Oioofeoelt fid) in

feiner Sotfd)aft oom internationalen (Sgoi§mu§ loSgefagt bat — er nennt il)n

3r)nifc^ — , f)at er bie 2[rmc ^(merifas ber atlgemeiuen 58rüberlid)feit meit

geöffnet. Sas ift com Stanbpnnft ber (5ti)if fef)r fi)mpat()ifd). (£5 fragt fid)

nur, ob bie d)rift[id)en 3SäI)Ier 'Jlmerifas geneigt fein merben, ben ©rnnbfa^

au(^ in bejug auf i)eibnifd)e @äfte au§ Qapan unb (ii)ma gelten ju laffen,

bie nod) nid)t barüber (Srtlärungeu abzugeben baben, mie fie it)rerfeit§ über

ben 2Utrui§mu§ 9ioofeDcIt§ benfen."
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^a§ ift mi^erorbentlid) bo^^aft iinb '

^eigt neben bem nad);

rcirfenben 3(rger über bie ®innü|'cl)un9 3lmerifa§ in bie rnffifrf)e

^ubenfrage jugteid) ben ent[ct)iebcnen Söunjd), bie japanifd);ruffifd)en

Differenzen auf Slmerifa abpraäl^en. Offenbar foll e§ aud) fein S)onf

für bie amerifanifd)e 33ernnttehing in '•^^ortsmontl) fein, bcnn bie

öffentlid)e IDicinung 9in|Ianb§ uerurteilt bie bamats üereinbarten

^riebensbebingungen ol§ uiel ju ^art. Da^ in biefer Stimmung

bie ^^otfdjaft be§ ^'^Nräfibenten eine t)öd)ft parteiifd)e ^^(uslegnng finbet,

fann ja nid)t munberne{)men. (Sie änbert nid)t§ an ber 3:atfad)e,

ba^ ftaat§red)tlid) ber '!].^räfibent burdjau^ in feinem di^dji ift, roenn

er bie 5lalifornier nötigen roill, ba^ fie aud) tt)rerfeit§ ben :Jjapanern

gen)äl)ren, wa§ il^nen auf ©runb eine§ allgemein nerpftidjtcnben 3}er;

traget äugeftanben morben ift. 3Xud) l)at 3^P(^" fid) n^it ben @r=

ftärungen ooßauf eiuüerftanben erftärt, bie ber ^räfibent abgegeben

l)at, unb e§ lä^t fid) bal)er mol)l annel}men, ba^ ber SBeg bereits

betreten ift, ber mit ©id)ert)eit 5u einer gütlidjen ^cKegelung ber

allerbing§ rec^t unbequemen Differenjen füt)ren mu^. O^aft nod)

le^rreid)er a\§ bie ruffifd)en 2lu§füt)rungen finb bie ^etrad)tungen,

benen "öa^ „Journal be§ DebatS" in ^orm eine§ amerifanifd)en

Briefes über biefelbe (^-rage ^Raum gegeben t)at. Den ^ilu§gang§punt't

gibt bie 5tonftatierung ber 2^atfad)e, ba§ ^^merit'a t)a§ flaffifd)e ;!i^anb

ber 9^affcnfonfüfte fe», wa§ an ^nbianern, (Sljinefen, Japanern unb

'»li^ilippinog bemonftriert wirb. Dann ge^t ber ä5erfaffer feljr au5=

füt)rlid) unb, roie t§ fc^eint, au§ guter (5ad)tenntni§ auf bie l'alifornifd)e

6d)utfrage ein. Der ©egenfo^ ^roifdjen (Selben unb ^Seij^en fei an

ben pa^ififdjen lüften fdjon uor bem ruffifd);iapanifd)en i^riege fel^r

lebenbig geraefen. dJlan l)affe fid) gegenseitig, unb ber gemeine 'DIann

im SBeften mad)e au§ feinem ^a^ unb feiner 93erad)tung fein ^ef)I.

9lber er baffe aud) alle anberen ^-remben, unb jeber gute '3)anfee

jeige bem, ma^ er „l'ateiner" nenne, unb barunter uerftetje er .Tt üban er,

Peruaner, ©panier, Ot^iiener unb 3^ran§ofen, feine @eringfd)ät3ung.

2ßa§ fd)n)ar5 unb gelb fei aber fliebe man mie bie ^'l^eft. 'Denn

moüten bie ^Qpoi^'^i-' fid) "id)t beljanbeln laffen mie bie (S^inefen,

bie alle§ rut)ig f)innet)men — barauf gel)e ber Stonflift jurücf. Daju

fomme aber, ba^ ^apon ber gefäl)rlid)fte mirtfd)aftlid)e ihnifurrent

3lmerifa§ im SOBeften fei. 2Bo bie Japaner al§ .s^anbmerfev, 'Jlrbeiter,

Ä'aufteute mit ben Slmerifanern tonfurrierten, mürben biefc überall
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gefd)Iagen. Und) a(§ ^tcferbauer, Dbft= unb (l)emüfe3Üd)ter feien fte

ntd)t 511 übertreffen, unb in ©an ?vranci§co, roo e§ §al)lreid)e gro^e

japonifi^e 3Sermögen gebe, fei I)eute ber japanif(^e 5?(ub einer ber

allereleganteften. 3(ber nid^t nur äu^erUd) f)abe ber ^opaner mef)r

^oben gewonnen als ber (SI)inefe — fein ^iel fei au(^ ein weitere^.

@r arbeite für bie 3"f""ft feines 2SaterIanbe§, er rcolle ^oben

gewinnen, unb wenn er, um ha§ 3^^^ 5" erreid)en, fid) um ha§

amerifanifd)e ^ürgerredjt bemülje, bleibe er öoc^ in feiner ©eete ein

Japaner, ber im ©runbe biefe amerifanifd)e ^iüitifation tief t)erad)te

unb fid) bemüht bleibe, ber ^Träger einer I)öt)eren Äultur gu fein,

bie nic^t al(e§ ouf >^a^\ unb Tla^ gurücffü^re, fonbern aud) mit ben

^mponberabitien red)ne. @r fei in bie (Sd)ule 3(merif'a§ eingetreten,

weniger, um für fid) ju lernen, al§ um ju üerftetjen, roa§ bie 2(merifaner

brauchen, unb e§ i^nen gu tiefern, um fie in 2tbf)ängigfeit non :5apan

p bringen. 2)ann ^ei^t e§ roörtlid) : „^eute beginnen bie ^merifaner

5U begreifen, ba^ bie Japaner nur altjugute od)üIer geroefen finb

unb t)a^ fie uortrefftic^ gelernt ^aben. ©oeben l)aben fie ba§ größte

^an3erfd)iff ber SBelt com ©tapel gelaffen, unb fie t)aben e§ gan,^

auf eigenen Sßerften erbaut. @ie arbeiten an ber Umbilbung —
ober üielmel)r an ber SluSftattung — ®^ina§. ©ie merben eine§

fd)önen 3:age§ |)aroai unb bie ^'^^ilippinen bebro^en fönnen. ©c^on

je^t fölonifieren fie ^pamai. 9}lan fann oI)ne Übertreibung fagen,

ba§ fie bort ben 2lrferbau unb ben S^Iein^anbel in ^änben I)aben.

3(nno 1900 gab es bei einer ^enölferung üon 154000 5?öpfen

61000 Japaner auf bem 2lrd)ipel, dou 1900—1906 fotlen weitere

38000 ^injugefommen fein, unb für ben näd)ften©ommer werben 20000

angefünbigt. ®ie Sage ift fo ernft geworben, 'i)a% ein @inwanberung§=

fommiffar nac^ A^onolulu gefd)idt worben ift, um bie 9}laffenanfiebelung

üon ^^^ortugiefen auf ber ;3nfelgruppe ju ftubieren. 100000 Japaner

in ^awai, 70— 75000 an ber pa5ififd)en iiüfte, "Da^ wäre wenig im

9]erglei(^ 5U ben 9)]itIionen ^rember, bie unaffimiliert üon ben großen

©täbten be§ DftenS aufgenommen werben; e§ bebeutet aber fel^r riel

für ©ebiete, bie nod) wenig beoötfert finb, unb für ftrategifdje '»fünfte

oon gans auJ8erorbentlid)er 33ebeutung." @ewi^ ftedt in all btefen

3{u§fül)rungen t)iel ^al)re§. 3Jian tonnte fogar nod) I)iuäufügen,

ba^ für ^apan bie 2>erfud)ung fet)r gro^ ift, bie Übermad)t

3U nütjen, bie il)m bie engtifd)e ^^lUian^ bietet, fowie bie 2;otfad)e,
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ba§ bie ©teüung be^ ^nfelreirf)e§ mit bem ajJoment fcf)it)äd}er rcirb,

in bem bie SBogen be§ ©tiUeii C(:)eang burrf) beii ^^uauamafanal in

ben @oIf üon SJieyifo ftrömen — aber tro|i aüebem finb bie politifc^en

©ebonfen, bie ber franko fifd)en Setrad)tung jJiUßvunbe Hegen, ebenjo

falfd) unb tenbenjiög, wie bie üorau§gefd)id;ten riif[ifd)en 2(u5fü[)riingen.

Uu5roei|en}aft richtig i[t, ha^ ^s^pan bauad] ftrebt, ficf) eine

internationale @teic^bered)tigung ju fidjern, roie fie bill)er nur 5n)ifd)en

ben 3SöIfern meiner S^iaffe beftel)t. Hber ebenfo fidler ift, ba^ fid)

bie[ei§ 3^"^^ niemals burc^ einen ^öruc^ besi geltenben 9^ed)t§ erreichen

lä^t, fonbern nur hnxä) Unterorbnung unter baSfelbe. ^n bem

iapanifd)=ruffi[d}en S^onflift üon 1904 lag ^a§> Unred)t geroi^ auf

ruffifd)er «Seite, f)eute fd^eint nn§ t)a§ 9f{ed}t für ^Ku^Ianb p fprec^en,

unb ebenfo fann nid)t jroeifell^aft fein, ba^ bas 9^ed}t auf ?tmerifag

©eite ift, roenn ber ^^räfibent SfJoofeoelt ben Japanern geroätjrt, ma§

nad) amerifanifd)em (Staatsrecht i!)nen ^u geroät)ren möglid) ift. 3tn

feinem guten SGBitlen fann nad) ben feierlid)en Äunbgebungen ber

58otfd)aft oom 4. ^ejember fein ^i^^if^t fein, unb e§ fd)eint unS

fd)Ied)te 3trbeit, prinsipielte ©egenfä^e ba ju fd)ärfen, roo ber gute 2Bit(e

beftef)t, fie nac^ 9Jlög(id)feit ju milbern.

Übert)aupt mirb mit ber 33otfd)aft beS ^^räfibenten Unfug gu

^artei§roeden getrieben. ®ie „2:imeS" g. ^. oerroerten ben ^affuS

ber ^otfd]aft, ber fid) gegen ben gerieben ,,qnand meme" raenbet, in

fef)r eigentüm(id)er 3öeife, um einen Schatten auf bie ^^^olitif beS

regier.enben liberalen SlabinettS §u raerfen. ^latürlic^ gefd)iel)t e§,

ol)ne 9Jlr. ©ampbell 33aunermau ober Sir ©buarb ©rei) gu nennen,

aber fein ©nglänber unb fein oerftänbiger 21uSlänber, ber bie ^rr;

gänge publiäiftifd)er '»Polemif einigermaßen ^u oerfolgen fäl)ig ift,

mirb bie Xenbenj ber 2lu$fül)rungen oerfeunen, n)eld)e bie „31ftien;

gefetlfd)aft" ber „2:ime§" uerfolgt. 2Bir fe^en in usum lectoris

biefe '>ilu§fül)rungen ooUftänbig l}er:

„^etn Seil ber ^-8otfd)aft be§ ^räfibenten 9ioo[cüeIt ift tiavcv (^cbad)t

unb c^eiütd)tiger auSc^cbrürft, als? ber 9lb[d)mtt, ber bie (Stliif uoit ftriec^ unb

^rieben be()anbelt. 9tnbere 'ilb[d)uitte betreffen an:eritanifd)e 'j-h-oblenie, ober

bie befonbere ©eftalt, n)etd)e aUgemcine fragen uoni anieritauifd)en (^5efici)t§=

punft au^ geiuinnen. 5(ber in feinen Sluäfül^rungen über Sirieg unb g-rieben,

unb über bie ''|^flid}ten jeber 9?ation, bie fid) felbft ad)tet unb t)orfid)tig genug

ift, fid) auf bie ißerteibigung if)rcr Öeben§intereffen unb il)rer Überzeugungen

uorjubereiten, l)at ^]>räfibcnt Oioofeuelt ©ruubfälje uon allgemeiner Geltung
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au§ge[prod)en. Gr erinnert bie 9Selt baran, bap ber ftrieg nid)t nnr jn

recfitfertigen, fonbern für jeben (Sf)rennmnn unb für jebe Slation, bie atif if)re

®()re I)ält, geboten ift, roenn ber f^riebe nnr erfauft werben fann burd) ein

Cpfer an ©emiffensüber^^eugnngcn unb am ©cbeihen ber 9Jation. QÜ «^ei"

g-riebe ein l)ol)es @nt, nad) bent jebe 5lotion ftrcben foü, bie baranf auggefit

red)t gn {)anbeln, inbem fte jeben 91ero anfpannt, um jebem fein 9ied)t guteil

luerben ^n laffen, mit bent fie 3U tnn t)at^ fo gibt es bod) S'äÜe, roo bie

^^f[id}t nad) fyrieben 3U ftreben, prüdftefjen muf? uor ber ^öt)eren '^flic^t,

nid)t unred)t ,5U tnn. g^riebe, fagt ber ^^räfibent, fällt normalerrceife mit ber

@ered)tigfeit snfammcn, aber ©erec^tigfeit, nid)t g-rieben ergebt eine 9^ation,

unb baburd) lüirb t>a§ ©emiffen einer Station gebunben. ©r fügt binp, unb

babei folgt er einem ber äBeifeftcu be§ 3tltertmn§, ba^ ein gered)ter 5irieg im

lüetten Verlauf ber Reiten üiel förberlid)er für bie ©eele einer ^Jation ift, al§

ber gebei^Iid)fte g^riebe, ber bnr(^ S)utbung oon Unred)t unb Ungered)tigfeit

erbalteu rourbe. 5)o§ gilt aud) für ben g-aü, ba§ infolge oerbrec^erifd)er

Unbcreitfd)aft ober burd) bie Ungnnft be§ Sd)irffa(s eine 9'^ation im firieg

unterliegt. Gin gefd)lageue§ ^sclf ift uid)t notrceubig ein finfenbe§ 33oIf, aber

bie SJation ober ber Wiann finlt Ijerab, ber bie -^^flidjt yernad)Iäfftgt, ba§

gute 9ied)t jn oerteibigcu. §ente gibt e§ nod) feine 3)^ad)t, bie Derl)inbern

tann, ba^ Unre(^t gefd)el)e, fooiet and) bie öaager Sonfereuä unb anbere

93eftrebungen barauf I)inarbeitcn, ein internationales ©emiffen unb eine öffent-

lid)e Sieiuuug ^n entiuideln, bie ju einer fotd)en itJlad)! führen foüen. SBir

muffen mit ^erf)ältniffen red)nen, bie einmal t>a ftnb, nid)t mit 9JJöglid)feiten

ober mit ben Sd)einbitberu oon ^üifionäreu unb @efübl5menfd)en. SÖie bie

Singe einmal liegen, gibt e§ nur eine 2Iu§ft^t, bafe bie ©ered^tigfeit über

Sprannei unb Uured)t fiege, bie uämlid), ba^ bie 9}ationen fid) in Sereitfd)aft

l)alten, bie an ba?' 3\ed)t gtaubcn, aud) mit ber lat ba§ 3\ed)t jn oerteibigen

bereit finb. ©5 ift bal)cr/' fo fd)Iief5t ber "l^räfibent, „ein törid)te§ unb übeleS

"S^ing für eine grope unb freie ^Jation, fid) ber 9l}iad)t ^u begeben, ii)x eigenem

gute§ 9^ed)t ju oerteibigen unb in "JluSna^mefäUeu aud) für ba§ 9ied)t anberer

einzutreten."

Die roeiteren 2{u§fül)ritn9en ber „SimeS" roiebergugeben toljnt

nid)t ber 50lül)e. 9lnr hen ©djlu^fa^, ber bie Senbenj beutUrf)

fenn3eid)uet, luollen rair nod) f)erfe^eu. „Seiber I)aben lüir unter

un§ nod) immer fentimentale Seute, bie jid) mit alter 'Mcid)t gegen

jebe 9Jla^regel ftemmen, bie ber ©elbftuerteibigung bienen folt. @§

ift nötig, in biefem 3iM"^"i"^ß"^Q"Sß a^i notieren, ba^ nnfer ^(liierter,

^apan, nid]t nur in alter 9üi()e feine 3eemad}t ftärft, fonbern aurf)

|el)r beträd)tlid) bie ©tärfe feiner 2irmee fteigert. ^apan mu^ l^eute

nic^t nur für' bie ©id)erl)eit ber foreanifd)en ©renje raie für bie

neuerroorbenen ©ren.^gebiete non Siaotung bie 23erantmortung tragen,

fonbern aud) fid) fomeit ftärfen, ba^ e§ ein fd)redlid)e^ äßagni§
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roirb, e§ in feinem nieerumfloffenen 3nfelreid)e ober in feinen 3^eft;

Ianb5beftl3ungen anjngreifen. ^a])ai\ l)ot bamit eine nene Set)re ben

n)id)tigcn nülitärifd)en nnb maritimen Seljren zugefügt bie mir il)m

banf'en — mir ober biejenigen uon un§, bie §u lernen rerfte^en."

2öenn man fiel] erinnert, mie bie „2:ime§" feit ^aijx nnb ^ag barauf

Ijingearbeitet fjaben, ber engUfrf)en ^3^ation an^ .^erj gn legen, tia^ il)re

^flid)t fei, über ®eutfd)Ianb Ijerjufaüen, mirb man auc^ biefe fd)ein;

{)eiligen 9{n§fnl)rnngen rerfjt ronrbigen. ©ie finb sngleid) beftimmt,

bem liberalen Äabinett einen ipi^^ P nerfetjen nnb bie 35orfteUung

§n ermecfen, ha^ ber maf)re Patriotismus nur in ben 9leil)en ber

Unioniften 5U finben fei. Sßaljrljaft unroürbig aber finb bie ben

Japanern bargebotenen .s^-)ulbigungen, roeil fie bie unleugbare 2:at;

fadje, baf3 ^apan uon ©uropa gelernt tjat, in il)r Gegenteil oerfeljren.

®od) mir motten mit biefen ©ntgleifungen nid]t rceiter red)ten. ^ft

^arteipolitif einfeitig nnb atleseit ungercd)t, fo ift ^^arteipotitif auf

Stt'tien ein politifd)cr begriff, für ben unä bie Cualififation fe^lt.

@§ bleibt ber Stroft, ba§ fie fi(^ mit bem (Steigen unb (Sinfen ber

3(fticn nad) matt)ematifd)en @efet3en mobtfi^icren mu§, unb mir

glauben in ber 3Innaf)me nid)t 5U irren, bafs ber 5tur5 biefer 9Iftien

bie 'I^enbens ^eigt, ftetig ^u fallen. 2ßie man in ^apa^^ benft aber

mag bie folgenbe 9loti§ geigen.

^ie japanifdje ßeitung „Xogo ^ejbfe) ©impo" formuliert bie

ruffifd);japanifd)en ^e5icl)ungen (mie mir ber „9^etfd)" entnetjuten)

folgenbermafjen:

„1. S)ie Sf^uffen beuten an 9^eDand)e, aber ^s'^pan l]ai biefe

3ßünfc^e ber mo§f'omitifd)en 9iegierung üorI)ergefcl)en unb feine

^rieg§Dorbereitnngen bementfpredjenb guenbe gebrad)t; e§ ift ba^er

§roeifell)aft, ob 9^n§lanb balb ben £rieg gegen :5apau ucrfünben

wirb.

2. ®ie innere politifd)e i^age 9tuf3lanbS fprid)t bafür, ba^ ber

3^riebe nad) anj^enljiu beraaljrt bleibt, m\i) ba§ beftätigt bie .s^")altnng

ber ruffifdjen 2)iplomatie.

3. @§ ift ^öc^ft roa^rfd)einlid), ba^ bie (Erfahrungen be§ legten

5^riege§ unb bie inneren ©d)roierigt'eiten 9tuJ3lanb nötigen roerben,

auf eine aggreffioe *']>olitif ju nerjidjten unb fid) mit einer S)efenfiiie

5u begnügen.
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4. 2tne Sefi^ungen, bie ^apan ben 9^uffen getaffen ^nt rote

SÖIabirooftof imb bie nörbnd)e 9Jlanbfd)uret, roerben mit größerer

©nergie al§ bie 9Jlanbfd)urei befeftigt unb oerteibigt roerben.

5. ^iu^Ionb roirb fid) befeftigeu unb oerteibigen. 2Benn man

aber roünfdjen fodte, e§ ju einer anberen Haltung ^u nötigen, fo

mirb bie oöüige 2Sernirf)tung ber 9Jiac[)t Sflu^Ianbg im fernen Dften

bie 3^o(ge fein. SJ^an barf nid)t nergeffen, ha^ biefe foloffale 2Ser=

nid)tung§arbeit ^apan großen SSorteil bringen fann.

6. SOBenn ^apan bie ©teüimg 9^u^Ianb§ in ber nörbli(^en

SJianbfdjurei anerkannt f)at roirb bann ^Ku^Ianb bereit fein, einige

9^ed)te anguerfennen, bie ^apan erroorben f)at? @ine berartige

gegenfeitige 3Inerfennung non 9'?ed)ten fann bie ^afisi einer SSer-

ftänbigung roerben.

(Sd)lie^Iid) mu§ g^fagt roerben, bn^ ein jroeiter ruffifd);japanifd)er

^rieg rooI)I möglid) ift."

®a§ flingt fe^r c^auoiniftifd), unb roir benfen, ba§ bie japanifdje

S^tegierung anber§ argumentieren roirb.

33on ben 9)laro!foangeIegenI)eiten ift roenig 5u fagen. SJiac^t

fic^ immer mef)r geltenb, ba^ in ^i-'^nf^^id) roie in Spanien ein 2::eil

ber 91ation bem (Sang ber ©reigniffe mit (Sorgen entgegenfie^t, fo

§eigen bie betreffenben SJtiniftericn eine äUüerfid)ttid)e unb forrefte

Haltung. (&§ gibt bisher nid)t§, roorüber roir uns bef(^roeren tonnten.

3ßir beobad)ten unb l^arren be§ SlusgangeS.

©0 fefjen roir aud) bie ruffifd)en ®inge an. ®er äußere Sdjein

ift momentan günftig, aber bie Si)mptome für eine rabifate SBenbung

5um ^efferen erfd)einen bod) al§ ]d)x unfidjer. 2Ba§ foU man 5. ^.

boju fagen, roenn bei ber 3öaI)I be§ flubentifc^en 3entraIfomitee§ in

SOf^o^fau 5U 3Infang biefe§ 9Honat§ fotgenbe (Stimmen abgegeben

roerben tonnten: (Sosialbemofraten 2044, (Sogialreüolutionäre 1258,

Äabettenl462, Unabtjängige 263, rabifale6o5ialiften312, 3toniften35.

9)lan berechnet, ba^ fid) au§ bem 3>ert)ältni§ biefer (Stimmen^aljten

ein 3ci^tralfomitee ergeben muffe, beffen ^eftanb roäre: 12 (Sojiat;

bemofraten, 8 fonftitutionelle ^emof'raten, 7 ©o^ialreoolutionäre,

2 rabifate (Sojialiften, ein Unabhängiger unb ein 'pole!

3ßa6 foU man uon ber ruffifc^en ^ufunft erroarten, roenn ba§

bie ^lüte ber ruffifd}en ^ugenb ift.
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2)em ^roge^ S^boall unb ben übrigen 8fanbaIofi§ legen rcir

feinerlet ^ebeutung bei. @§ finb einzelne Statte, bie au§ einer

unge{)euren 9Jlenge gleicf)artiger 23erjd)ulbungen f)erau§gegriffen fmb.

@§ ift eitel ^eud)e(ei, raenn bie „@e]ellfd)aft" fid) barüber aufregt,

^ebermann roei^, ba^ e§, fo lange ha§ ruffifc^e 9^ei(^ ftet)t, nie anber§

geroefen ift, unb nur bie ^beologen unter 'bm Sietiotutionäreu glouben,

t>a^ bie ibeale SSerfaffung aud) bie SJ'Juftermenfdjen fd)affen werbe,

bie an einer ^ron^faffe oorübergetjen fönnen, ol)ne fjineinjugreifeu.

^a§ l)at e§ bisfjer nod) nid)t gegeben unb ade 3öa^rfd]einUd)feit fprid}t

bagegeu, ba^ bie ^ufunft foldje ^a^^traefen in D^u^lanb fdjaffen loirb.

©c^iemann, 3:eutfd)lanb 1906.



13. Sejembev. SUiflöfung Be§ öeutfcfieit 9ieicI)Stage§.

14. Sejember. Unteneidinuiui bcs englifd)=frauäöiifrf)=ttalienifcf)en 9tbfommenö über 9(beffinien.

SBetgien cvftdvt ftd) öafüv, norf) bei Sebäciten fföntg 8eopolb§ öen Songoftaat ju

annettieren.

15. 2:ejenibev. fionig imb Königin uou Slonnegen in %^Dtöbalu. Sutbectuug einer renolutionäven

Crgnnifation in Oiiga.

17. 2)e5einber. 2)er öerjog von ßumberlanb ertlärt, baß er auf feine 5tnfprüd)e auf .sjannocer

nid)t nerjidite.

19. ^ejember 1906.

®er 9^etd)§fan5ler Jürft v. ^üloro ^t bie internationale 33ebeutung

ber ^rage, ob bie für ©übiueftafrifa geforberten Ärebite iinb S^ruppen

rom ©eutfc^en 9f?eid)gtage beraiüigt raerben ober nic^t, ba^in §ufammen;

gefönt, bo^ e§ fid) baruni l)anbele, ob roir unfere Ä'olonien bel)aupten

ober [ie anfgeben roollen. 2)aran tjängt — |o fügte er a{§ oerant;

it)ortlid)er Seiter ber 9^eic^^gefd)äfte I^inju — unfer 2Infef)eu in ber

^elt, unfere SBaffene^re, unfere Stellung in ber 2Bett. @r raieber;

^olte biefen legten Sa^ in na(^brüctlid)fter SSeife breimal, unb bie

i^n getjört l)aben, fül)lten bie tiefe feelifd)e (Erregung mit, bie au§

i^m fprac^. @r fd)lo^ mit ber ©rflärung, ba^ er feine ^^flid)t tun

merbe — im SSertrouen auf ba§ bentfdje ^olf.

^ie 2tntroort ber 9}lajorität: be^ ^^i^trumS, ba§ 9lad)e nel)men

Toollte, meil bie ©ünben ber 9ioeren unb ©rjberger enblid) einmal

fd)onung§lo§ aufgebecft morben loaren, ber ©ojialbemofraten, bie

bem uaterlanbslüfen Toftrinari^mu^ it)rer ^yü^rer, ber (Singer unb

iBebel, blinb folgen, ber Sßelfen unb ^olen, bie feine ©elegenljeit

Dorüber5iel)en loffen, burd) i^re 9iancünen bie ^raft beg 9fteid)e§ gu

fc^äbtgcn — il)re ^ntroort mar bie 3{blel)nung sans phrase! Unb

nun wirb, nadjbem mit ber ^hiflofung be§ 9?eid)gtag§ ber notroenbige

<Sd)hi^ au§ biefem unpatriotifd)en S^erljalten ber 9iei(^§tag§maiorität

gebogen morben ift, ba§ beutfd)e 5>olf in ben 'sliBaljlen ju reben l^aben.

Qs i[t uni^ feinen 3üu]enblicf sioeifeltjaft, meld)e§ ba^ Ergebnis fein

mirb, menn nun and) jeber oon un§ an ber 3öat)lurne tut, ma§ feine

^;pflid)t ift. ®ie beutfdje ^Jiation mirb burd) iljr 'i^otum bie beiben
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großen Sügeu jurüdEroeifen, luelcfje fi^ftematifd) auf Untert)ö'^Iung ber

^raft be§ ?Rtid)Z§ Ijinarbeiten: oie £üge, ba§ bie fonfejfioneUen

^ntereffen ber beutjd)eu 5latl)olifen be§ Sdjii^es burd) eine fonfeffionell

fatt)oUfd)e gartet bebürfen, luäfjrenb boc^ nirgenbS in aller SBelt bie

^reif)eit ber ©eroiffen fo fel)r Sirflid)t'eit geworben ift rcie bei un§,

unb bie ^lüeite gro^e Süge, ba^ bie ^ü^forge für bie materiellen

unb geiftigen ^ntereffen be§ beutfd)en 2lrbeiterftanbe§ üom ®eutfd)en

9ieid), feiner SSertretung unb feiner 9?egierung nernadiläffigt werben,

roötirenb e§ bod) leinen ©taat in ber SBelt gibt, in bem niel)r unb

in größer gebad)ter |)umanität für fojiale @ered)tigfeit nid)t nur

geftrebt, fonbern aud) burd) bie Xat geforgt morben ift.

^od] ba§ finb unfere Überjeugungen unb ba§ ift u ufere

3uucrfid)t. :^n ber Sc^ät^ung bes SluSlanbeä t)at fd)on biefe^ erfte

abtet)nenbe SSotum ber 9ieid)5tag5majorität ben 33en)ei5 erbrad)t

ha^ ®eutfd)lanb nid)t reif unb nid)t föl)ig fei, eine Slolonialpolitil'

5U treiben ober gar in ber Slrena ber Sßeltpolitif al§ ntitroerbenbe

9Jiad)t aufzutreten. „®ie beutfd)en Slolonien" — fdjreibt bie „9lon)o|e

SCßremja", a{§ raäre fie ein Drgan ber SlUiang Dtoeren unb Singer —
„traben roeber al§ SD^ärfte nod] al§ ?felb nationaler Arbeit ben aller;

geringften H&cxt .... man fül)rt ba^in beutfd)es @olb unb beutf^eg

Kanonenfutter aus, unb ba§ ift bod) nic^t ba^ Qid einer S^olonialpoUtif

!

^ie beutfd)e 3>oIf5üertretung ift weit baonn entfenit, bie SSerirrungen

it)re'? 5^aifer5 unb feine meitgel)enben ^^^läne über ©ee p teilen" ufro.

mit ©rajie in iiifinitum. ^Unb ä{)nlid), roenn aud) in fd)abenfrot)er

^-öorfic^t 5urüdl)altenb unb abmartenb, in ber ^opung, hm fd)lie^=

lid)en uöUigen 3wffi^""is"t'^""'^i "^^t .stäuben ju greifen unb fiel) in

bie ^-e^en ber beutfd)eu 33eute teilen 5U tonnen, flingt haö, @d)o oon

feiten berjenigen unferer ^reunbe, bie nie einen ^ranl" ober einen

Schilling uermcigerten, mo e§ fid) barum l)anbelte, für il)r kolonial;

reid) unb bie an il)m Ijaftenbe nationale @t)re einzutreten, ^ie 9iüte

ber Sd)am fteigt m\§ in bie Sauge, menn rair i^re ad)fe(5ud:enbe

@eringfd)ät^ung fel)eu unb it)ren mitleibigen 3:roft anhören muffen,

eben jel^t l)at ba^ Heine 'öelgien fid) bereit gefunben, Saft unb '-ßer;

antmortung bes iUmgoftaateö auf fid) zu ncbmen, |>ollaub fül)rt 3al)r

um ^a^r feine 5lämpfe, um bie fd)roere '!]3ofition auf ben 3unba'-

infein ju bel)aupten, unb ma§ foücn mir erft fagcn, menn mir ben

33lid auf ©nglanb unb J-rant'reid) rid)ten. ^as neue .Holontalreit^

26*
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^ranfrei(^§ ift wenn rair oon Stigier abfef)en, ))a§ bie ^rteg§f^ule

feiner 3lrmee rourbe, aber ungejätjlte |)unberte oon 9JiilIionen foftete

unb ba§ ^elbengrab ungeääljlterSaujenbe franjöfifcljer^lrieger raurbe —
^ran!reic^§ Äolonialrei^ in Slfien, 9Jiabaga§far, Stfrifo i[t in ber ^^eit

non 1881 bi§ 1900 nm über 10 9JlitIionen Ouabratülometer geraad)fen,

©ropritannien noc!) um einige ^unberttaufenb Quabratfilometer me^r,

unb ba§ aa^§ i[t errungen worben, o^ne ba^ ber ^^atrioti§mu§ ber

2SoIf'§üertretungen oon ©nglanb unb ^ranfreic^ nur einmal oerfagt

^ätte. ©ie l)aben, raie ^ürft 33üton) e§ formulierte, bie ungeheuren

Dpfer, bie oon i^rem ^^atrioti§mu§ oerlangt mürben, gebrad)t „unb

^aben nid)t mit ber Sßimper ge^ucft". 3SotIenb§ unbenf'bar aber

märe e§ geraefen, biefen ^^ktionen ju^umuten, ba^ fie i^re |)onb

jurücfjögen, fo lauge i^re S^ruppen im ^^elbe lagen. SJlan I)ätte

benjenigen al§ SSerräter gebranbmarft, ber mit einem foldjen eintrage

!^eroorptreten geroagt fjätte.

. 9^un, mir ^aben e§ erleben muffen al§ eine ^olge ber allen

^ebanf'en einer ^Solf^oertretung ^of)nfpred)enben ^wanggorganifation

ber fonfeffioneüen 3enti'uni§partei unb i^rer ^unbe€geuoffenf(i)aft mit

einer Partei, beren 53eftanb au§brürflic^ al§ ben Se^ren ber t'att)olifd)en

^irc^e roiberfprec^eub meljr al§ einmal auf ba§ aUernad)brü(llid)fte

oon S^tom au§ oerfemt morben ift. Dber raagen bie ^erren S^oeren

unb ©rjberger ba§ gu beftreiten! ®od) mir bredjen ah — über ben

SSerrat, ber l)ier am 9^eid)e geübt merben foll unb gum Xeil fd)ou

geübt morben ift, wirb bie ©efc^idjte rid)teu.

3öel(^er unbe^inberten fonfeffioneUen ^rei^eit fid) alle Q3efenntniffe

bei un§ erfreuen, geigt ein 33lid auf ba§ benad)barte ^-raufreid), 't)a§

eine ^eit ber SBirren in ©d)ul; unb 5^ird)enfragen burd)lebt, benen

gegenüber ber bei un§ glücflid) gang gefd)loffene .tulturfampf bod^

nur ein ©türm im ©lafe 3Öaffer mar. ©eit bem 1. ^egember gibt

e§ feine fat^olifd)e Slirdje unb feine fat^olifd)e ©d)ule mef)r in

g^ranfreic^. @§ gibt nod) — bi§ auf roeitere§ — einen fatl)olifd)en

©ottesbienft, ber unter erfd)roerenben 3Sorau§fe^ungen begangen

merben fann. ®er päpftlid)e •JZuntiug ift be§ Sanbe§ oerroiefen unb

feine gefamte ^orrefpoubeng ift eingebogen morben, um ai§ foftbare§

5(nflagematerial gegen bie 5lurie unb it)re 3Iul)änger in ^ranfreid)

oerroertet gu merben. ®ie ©rjbifdjöfe unb ^^ifc^öfe l)aben i^re ^^aläfte,

bie geiftlic^en ^nftitute iljre 3luftalten räumen unb il)re Zöglings
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entlaffen muffen, alle Pfarrer fjaben if)r ©e^alt eingebüßt unb ber

9ieIigion§unterrici)t ift aii§ allen (bd)ulen üerbannt roorben.

Xa§ ift bte 2;oIeran§, bie aiid) inifer ^^i^t^^it"^ iinb feine 9J^it;

läufer §u erroarten tjoben, roenn einmal bie geredete Sßattung unferer

9ieid)5regierung burc^ ba§ Ü^egiment ber 53iinbe§genoffen be^ ^^^li^iinig,

ber ©o5ialbemofraten, unter il}ren abfülutiftifd)en Jüljrecn, raooor un§

G)ott in ©naben beroal)re, erfolgt fein rairb. Unb boc^ finb ^err

(Slemenceau unb bie S[Ret)r^eit feiner SJiinifterfollegen noc^ nic^t

Sojialiftcn pur sang-, raie bie sperren (Singer, ^ebel unb Stabtljagen,

bie für ben forref'ten beutfc^en (So.^ialismuS ba§ SBort führen unb

gern au^ bie Sflegierung füt)ren möd)ten.

@§ gibt nun freilid) Seute, n:)eld)e meinen, ba^ in granfreid)

ber ^ogen bereite überfpannt fei, anbere leugnen e§ unb meinen,

ba^ bie ^Ration bereits fo nöUig antic^riftlid) geworben fei, ba^ eine

9^ürfbilbung nid)t me^r erraartet raerben fönne. 2ßir ma^en un§

nid)t an, bie j^rage gu entfd)eiben, aber e§ Id^t fid) nid)t überfet)en,

ba^ eine immer leibenfd)aftlid)ere Cppofition gegen 'Da^ ^errfd)enbe

©i)ftem fid) in ben SSorbergrunb p bröngen beginnt.

©in überaus mer!raürbige§ ^^^^n bafür finben mir in einem

'^ud^Q be§ el)emaligen 9HinifterS ber ausroärtigen 2(ngelegenl)eiten

(unter ben 3[Rinifterien ©oblet, Sftouoier unb 2;irarb, Segember 1886

bis 3Iprit 1888), ©m^lie ^lourenS, ber jubem in ben ^af)ren 1888

unb 1893 alS Si^itglieb ber '»^artei ber gemäßigten 9iepublifaner in

ber fran§öfifc^en 5lammer faß. glourenS l)at fid) and) als politifd)er

©d)riftfteller einen 3Ramen gemad)t unb fein 33u^ über baS 33er=

maltungSfriftem non ^ranfreid) unb Belgien in ben Oat)ren 1814

bis 1875 trug i^m einen ^^reiS non bem :3"ftilwl be ?}rance ein.

©eitt)er finb einige politifd)e Srofd)üren oon it)m Deröffentlid)t roorben,

TOeld)e geigten, baß er ein eutfd)lüffener ©egner beS t)eutigen SqftemS

ber t)errfd)enben rabifal^fojialiftifc^en ©ruppe ift.

2)aS tritt nod) roeit mel)r in feinem neueften Sßerf : „La France

eonquise. Eduard VU. et Clemenceau", ^^^ariS, ©aniier ^^ereS,

1906, §erüor. ®a eS, abgefet)en non bem fd)road)en Kapitel 5

„(Sbuarb VIT. unb ber 5^atl)oliäiSmuS", Probleme ber großen ^Notitif

beljanbelt, bie unS mit berüt)ren, roirb eS non Ontereffe fein, etroaS

einget)enber bei feinen 9(uSfül)rungcn ^u oerroeilen. ^er ©runb;

gebaute, ber baS ^uö:} beljerrfc^t, ift eine ^-lNerl)errlid)ung ber politifc^en
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^(ug^eit ©buarbl VII. unb eine SSerurteilung feinet ©r)[tem§. @r

fief)t ben eigeutUd)en ?^einb ^ranfreid)§ in ©nglanb nnb in benjenigen

Scannern, bie als Serfjeuge @buarb§ VII. bie 3(bt)ängigfeit ^-xawh

rei(i)§ üon ©nglanb begrünbet t)aben, teil§ feine dupes, teilg I)ücf)[t

gefäl)rlid)e politif^e Dilettanten. (£r beroeift feine ST^efe mit an^er;

orbentlicf^er Seibenfd)aftlid)feit nnb get)t unjiüeifeltiaft oft über bie

©renken t)inaus, bie eine rn^ige Überlegnng bem ^^^olitifer fe^en foü,

aber ebenfo firf)er ift feine ©mpfinbung ed)t nnb feine tatfäd)lid]e

Kenntnis intimer 3«fQ"^"^'^"t)änge ungemöt)nüd) gro^.

^loureng ge^t non ber ©timmnng au§, bie ^^ranfreid) §nr 8eit

be§ 9tegiernnggantritt§ (Sbnarb^ VII. be^errfd)te. Sie roar entfd)ieben

ontienglifi^, ent^ufiaftifd) für bie ^nren, noUer ipa§ gegen ben „^olo^

auf tönernem 3^u^", ber bie aüju Ieid)tgläubigen SSöU'er beljerrfdit

„par le bluff, par Tarrogance, par la rapine. par Tinsatiable

rapacite", qui ufu). crescendo. @r bebauert aufsi leb^ftefte, ^a^

Sflifolaug n. e§ nerfäumt ^ahQ, bnrd] einen 3"9 "Q<^ 'Bengalen unb

3ilatal ©nglanb gu Iät)men, alle§ fpätere Unheil in ber 9Jlonbfd)urei

roäre bann ben 9^uffen erfpart geblieben. Slber 't)a§ fei nid)t gefd)e^en,

unb ©buarb VII., beffen @l)rgei5 nor allem ba^in ging, ®eutfd)lanb

flein 5u ma^en, t)abe glei(^ gu 3tnfang feine lugen auf g^ranfreid)

al§ ben fünftigen 33unbe§genoffen geroorfen. Um biefe Qät aber

):)ahe ^ranfreid) ben unüer5eit)li(^en g^e^ler begangen, ein il)m gebotene^

^ünbni§ mit ^apan jurüdjuroeifen. Damit eine fotd)e ^Kombination

and) in ^ufunft unmögtid) fei, ^abe ber ^öniq, in Xotio ba§ falfd)e

@erüd)t Don einem angeblid) fran5öfifc^;ruffifd)en @inüerftänbni§ oer;

breitet, tia§ ba^in ging, bie japanifdje ^ylotte plöt^Udi 5U überfallen

nnb 5U uernic^ten, ma€ nur burd) einen Qn^aii nid)t üern)irf'lid)t

raorben märe.*) ©eitler babe fid) bann ber 5?önig an ^apan gemacht

*) 'Sie Jsnformationen non ^^lourenS fhib falfd). C?§ [)at {'einerlei "^Jerftbic

Slönig @buart)§ oorgelegen, fonbern ber riifftfd)e 'ilbnüral Üirtoin uerfudite ben

franjöfifdjen 2lbmira( Sa S8oniniere be ^Beanmont gleid) nad) bem gerieben uon

S()imonofeIi (Slprit 1895) jnr Steilna^nte an einem .»panbftreid) gegen bie

japamfd)e ^^lotte jn oerteiten. '3lber e§ gelang !öeanmont ..ä amuser Tirtow.

®er i^ergang mnrbc im ^Jiärs 1902 angfüf)rlid) uon einem (iod)gefteüten

franjöfifc^en SJlarineofftjier im „Tlatxn" bnrd) brei 9himmern nnter bem Sitel

„Marins Fran^ais et Russes" par Olivier Seylor f^fenbomim) er^äfilt. conf.

„2)entfd)lanb unb bie gro^e "^^olitif, II.", 95 s.
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unb fc^lie^(irf) aucf) bte japauifrf)e "M'mv^ unb bamit niid) einen ^rteg

^apan§ mit 9^u^(anb I)erbei5ufü^^'en üerftanben. ©ein ^^iel voax,

für unabje()bare ^e^t^äume bie ruffifd]en flotten auf ba§ 53altifd)e

unb bas Sdjraarje 9}leer ju bejd)ränfen, unb ba ber au5ioärti(\e i^rieg,

ber 9^u^(anb fcfjrcäc^te, basu nid)t genug tat, ^abe er für bie ^Jieoolten

in ber ruffif(i)en 2(rinee unb %lott2 unb für ben 2tufruf)r im Sanbe

©orge getragen.

Tcun roirb jeber bejonnene Sejer iperrn ^lourens einroenben,

ha^ felbft, menn @ng(anb ober fein Äönig fid) mit füld)en '^^länen ge;

tragen f)ätten, bie ruffifd)e ^^eoolution bod) nid)t if)r 2ßerf fein fönne,

roeil fie oon innen i)erau5 aii eine notmenbige ?}oIge ber 9}]i^unrtfd)aft

im ^Heid) unb ber überl)it5ten ©timnuing bes !^olfesi, jumal aber ber ge-

bilbeten 9^uffen, fic^ aufgebaut f)abe. 2lber ^err 3^Iouren§ ^t bafür eine

anbere SIntroort. ©ein 2. 5iapitel: ..Edouard VII. et la Russie" beginnt

mit ben Söorten : „^n£'onbonI)aben bie Könige Israels d)ren©i^." ©ie

finb el, bie dou ber (£iti) an§ bie ^ntereffen ber ^ubeu in aUer SKelt

leiten. ®r fd)ilbert nun eingef)enb bie elenbe Sage ber ruffifd)en ^uben

unb bie SJZittel, burd) roeldie fie fid) trot5 altem 5U ben irirtfd)aftlid)en

Sluöbeutern O^u^lanb? unb ,^u ben geiftigen Jü^i't'rn ber ruififd)en

ftubierenben 3^9^"^ gemadjt l^aben. ®ie fosmopolitifdjen ^inan^fönige

ber ©iti) feien nur Sß}erf5euge in ben glauben ©buorbs YIL, ber fie

burd) @unft unb pünftlidje ^^insjafjlung an fid) gefeffelt {)abe. ©ie

gaben ben jübifd)en ^anfierä in ^^etersburg unb SJZosfau bie ©d)Iag=

roorte, unb ebenfo f)abe ber 5lönig bie auf§ äujserfte erbitterten

reoolutionär gefinnten SIrmenier für fid) geljabt, aud) bie finnlänbifd)e,

polnifd^e unb baltifd)e 9ieüü(ution (mo, beiläufig bemerft, A-(ouren0

nod) ben 2)eutfc^en Drben unb bie Seibeigenfd)aft in ^unftion fiel)t)

roerben bem Slönig in§ .^erbI)ot5 gefd)nitten. (frft uad) bcm Arieben

ron '»portsmoutt) {)abe er ade biefe poUtifd)en ^Jiarionetten in ^5e=

roegung gefegt, unb bie ^olge fei bann bie gro^e ruffifd)e SieDolntion

geroefen. Unb nun fei ha^ 3iel erreid)t, unb (änglanb — o{)ue 9^iualcn

in Slfien unb oI)ne ©orgen um ^nbien, ben ']>er[ifd)eu ©olf unb t^cn

©roßen Cjean — \:)ah^ nunmehr fein ^tugenmcrt auf feinen ^}tii)alen

im äßeften, ^eutfc^Ianb, raenben föunen.

^ir t)alten i)ier einen 2(ugenblid inne, um auf bicfe 'i'l>al)n;

oorftetlungen uon ^^i^nif*^'^^ t)in5uiDciien. ^nnl er 5Uüicl bcmeifcn

roiü, beroeift er nic^t§ unb fd)raäd)t bie fcl)r bebeutfame 2;atfad)c,
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ba^ oüerbing§ 'i>a§ eng(ifrf)-japanifd)e 33ünbni§ unb bie babiirc^

bebingte Sä^muug ^-ranfreicljS ba§ entfc^eibenbe SJJoment für bie

ungeheure Slragraeite ber japantjc^en ©tege rcurbe.

^ie englifd);bcutfd)e Stiüalität erfd)eint |)errn ^Iouren§ rote ein

^lüeifompf ätüifi^eu 5lönig ©buarb imb ^aifer SCBiIt)eIm ..qui a lui

seul vaut im empire". £aijer 2öiII)elm§ 3^^^ f^i ßio^if'«"^ unb

2)reibunb ^u uerjdjmetgen, 5t'önig ©buarbS 9(b[id)t ben ©reibunb p
fprengen unb ^ranfreid) 511 feinem Satelliten p mad)en. ^aifer

2Bitt)eIm raöre be§ (Siegel fid)er geroefen, roenn 5^-anfreid) fid) it)m

angefdjioffen ptte. 2(ud) liabt er bereite in ^ranJreid) si non un

parti au raoins des panegyristes convaincus geljobt. @§ f(^lie§t

fic^ Ijieran ein 9iüctblid' auf bie orientolifd)e ^^olitif ber brei SRäd)te.

©eit ber fd)impflid)en ^nteruention in ber Soranbo^S^ubiniaffäre I)abe

granfreid) in ^onftantinopel allen ©influ^ uerloren; (Snglonbg^ntereffe

fei roefentlid) gefunfen, feit e§ ©ijpern, 5lgr)pten, "ba^ ?floU 9)]eer unb

ben ^-^erfifdjen @olf in |)änben Ijabe; fein näd)fte§ ^k\ fei bie (Srs

oberung 3lrabien§ unb bie ^öegrünbung eine§ non ^onftantinopel un;

abt)ängigen 5ll)alifat§, fo ba^ jebe moralifdje unb materielle ©d)roäd)ung

ber ©tetlung be§ ©uttanS in ©uropa unb Slfien ben englif(^en '^^^länen

förberlic^ fei. ©d)on ^i§mard ^abe ba§ erlannt, 5?aifer 2öit£)elm

burd) feine Drientreife unb eine gefc^idte '"^^olitif in Slonftantinopel

fic^ eine Stellung in ber i§lamifd)en Sßelt gefd)affen, bie o^negleidjen

fei. 9Son allen europäifd)en ^olonialmäd)ten t)abe 2)eutfd)lanb allein

nid^t§ uon einem Ijeiligen 5^riege be§ ^§tam p fürchten. Um biefe§

Übergeroid)t ,^u bred)en, fei 51'önig (Sbnarb an bie maroffanifc^e ?^rage

l)erangetreten. ©ein 2öerf§eug aber fei g-ranfreid) geworben, baei er

enbgüttig mit 2)eutfd)lanb p uerfeinbeu entfdjloffen mar, mobei im

'Jall eineä beutf(^;fran5öfifd)en ^riege§ unter allen Umftänben ber

SSorteil ©nglanb zufallen follte. Um ^^rant'reic^ für feine ^bee p
geroinnen, griff er ju einem ebenfo genialen roie einfallen SRittel.

2Ule 3roifd)en ^^ranl'reic^ unb ©nglanb fd)roebenben f^ragen foUten geregelt

werben, ein enbgültiger 3Ser5id)t auf 3igt)pten unb auf bie neufunb;

läubifd)en ^^prioilegieu uon feiten ^ranl'reid)§, mu^te @nglanb§ ^ntereffen

fiebern unb al§ Äompenfation 9}kroft'o bienen, ha§ jugleid) jur

^ranbfadel 5roifd)en ®eutfd^lanb unb ^ranfreid) beftimmt roar. 2(1$

(Einleitung biente eine 3Serfö^nung groifdjen g^ranfreid) unb Spanien,

bereu SSorteile ©nglanb 5ufielen, ba§ ^eute über aEe äöeft^äfen non
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3Rorbeng(anb bis an bte Sübfpi^e Slfrifos gebiete, ha ^ortugat,

(Spanien, g^-'^nfreid) if)re ^äfen ben englifd)en Schiffen offen ju

!^alten Ratten. 2)a§felbe gelte aud) üon ber SJle^rga^t ber S[Rittel=

meerl^äfen. 2)ag 9iefultat ber ganzen funftuoüen ^^laroffofituation

aber fei, ba^ ^eutfc^Ianb, raie ber 5lönig uorbergefet}en, bas Sd)roert

nid)t gesogen \:)abz unb in 3(Igecira5 feines (Sinfinffes auf bie iila;

inifd)e SBelt oertuftig gegangen fei. Somit \)ahQ Äönig ©buarb fein

erfte§ ©piel gewonnen.

2)a§ atle^ wirb mit oielem, teils ri^tigem, teils unri(^tigem

S)etail ergäljlt. 2Bir t)alten aud) I)ier inne, um an §errn ?^Iouren§

bie i^rage 5U rid)ten, ob er benn mirflid] g(aube, baJB bie "probteme,

bie er berütjrt, fd)on i[)ren 2Ibfd)(u^ gefunben I)ätten'? ^iBir glouben

es nid)t: unb raenn mir nid)t baran ^meifetn, bo^ e§ iiräfte gegeben ^at,

roeld)e bie 9}larot'fofrage in einem englifd);fran5öfifd)en ^oalitionsfrieg

l)aben au^münben laffen rooden, fo fd)eint uns bod) auf ber .C)anb

gu liegen, ha^ fie, nid)t mir, bie ben Jvieben 5U erhalten bemüht

waren, ha§ ©piel cerloren (laben. ^n 9}larofto aber f)aben wir

erreid)t, raa§ mir wollten, unb über ben fd)lie§lid)en 2Iu§gang wollen

wir reben, wenn er fid) ertennen lä^t. 33ürläuftg tonnen wir warten.

SBir glauben aber, ba^ ^önig ©buarb wenig 9leigung geigen wirb,

fi(^ mit ben englifd)en ^^^re^organen gu ibentifigieren, beren 2lrgu=

mentation ^errn J^ourens al§ 9)lateria( bient.

2)aö gweite Spiet, fäl)rt ^lourens fort, wirb in ^eter§burg gefpielt;

e§ ift bie 9ied)nung mit ber Sieoütution, i\)a§ in ber engtifd)en 3(breffe

an bie ®uma gu beutUdjem ^tusbrurf gefommen fei. ®ie (Snb=

partie aber werbe gu 3Saffer wie gu Sanbe gefpielt werben. Unb

nun, im Aap. 4, fommt ^err ^yloureng gu feinem eigentlid)en 2;t)ema:

(Sbuarb VII. unb ^ranfreid).

Edouard VII. regne a l^ondres, il gouvcnie ä Paris, ba§ ift

ba§ Seitmotiü, ba§ mit befferer Kenntnis burd}gefül)rt wirb al§ bie

frül)eren ©petulationen. SBir ^eben nur einige 33efenntniffe ^eroor:

3ur 3ßit »^er ^^angerfrifis fei iiyraufreid) nod) weniger wiberftanbl=

fä^ig gewefen, als am STage oon Jafljoba, fo ha}^ ber ^Kürftritt

2)elcaffe§ eine Ü^ettung bebeutete, aber biefe (Stellung fei erfauft

"worben burd) bie Unterwerfung (scrvitude) unter (Snglanb. 9}]an

\)ahe fid) i^r willig l)in5ugeben, weil .Sionig ©buarb bcffcr aB

jeber anbere fic^ auf pfi)d)ologifd)e '-öel)anbtung ber (yranjofen
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rerftel)e. ©rfjon ©ombetta fei fein SBerf^eug gewefen, f)eute, nad);

bem ^ekaffe auSgefpielt I)abe, fei e§ ®(emenceau. S)er ^abe alle^^eit

jeben 9Jiinifter geftürgt, ber eine imtionole ^^olitif oerfolgte, unb a[(e§

getan, um @nglanb§ 9Jlad)t 5U fleigern; nur ber ^arbinal ®uboi§

fei englifd)er geraefen al§ er, unb @ng(anb I)abe nur eine ©d)u(b

be^atjU, inbem e§ i{)n ^mn 9Jlinifterpräfibenten machte, ^m '•^^onama;

proje^ unb in ber 3)re:)fu£;affäre l^ahc ©nglanb p i^m geftanben

unb fd)Iie^Iid) alle 2öiberftänbe gebrod)en, bie fid) ber f)ei^erfef)nten

9}linifterprä|ibentfd]aft ©lemenceauS entgegenfe^ten. ^alliere§ a\§

^^räfibent ber 9^epublif aber fei feine ©ei^el.

9Jian mu^ biefe§ 5^apitet gelefen l^aben, um eine ftore SSorfteltung üon

bem ^a§ ju befommen, ber au§ bem 58ud)e ^lourenS gegen beibe, Äönig

©buarb roie ©lemenceau, fprid)t. „Clemenceaii est le proconsul du roi

d'Angleterre, charge de gouverner sa province des Gaules." 2ßir

übergeben ba§ Äapitel 5 über Äönig ©buarb unb ben ^attjoIi^iSmuS.

@§ ift ein t)eftiger Eingriff gegen bie S^ird)enpolitif ber legten ^a^re

unb mölgt aud) f)ier — geraijs mit Unred)t — bie ©d)ulb bem

Könige gu. Um fo intereffanter ift ba§ (e^te Kapitel: ^ie 5)iftatur

®Iemenceau§.

Stud) I)ier ein Seitfa^ au ber ©pi^e: ^ranfrei^§ 2tufgabe ift

Ijeute, ben ©egnern ©ropritannien§ auf bem 5?ontinent bie ©pi^e

5U bieten, mäfjrenb bie euglifc^e ^^lotte fie auf l)of)er ©ee zermalmt,

©nglanb raerbe gum llontinentalfriege burd) eine 2lnleit)e bie WüM
fd)affeu, aber bie Saft muffe ?^ranfreid) tragen, ©in SBiberftanb

fei uumöglid), benn bie Aktion fei bereite nic^t met)r imftanbe, fid)

bem englifd)en @inftu§ p ent5ief)en, unb a\§ englifc^er ^iftator ftef)e

©lemenceau an ber ©pi^e. Unb bod) folie man, tro^ aHe§ ^reftige

"öaS ©ngtanb geroonnen l^aW, nid)t nergeffen, ba^ biefe SJlad^t an

einer unl)eilbaren ©d)roäd)e leibe, ^ie Slüian^ mit ^apan, bereu

3raecf e§ mar, bie ©reugen ^nbieu§ gu fdjü^en, l)abe biefe§ @e;

^eimnisi offengetegt. föngtanb fei nid)t nur ein ^ufelreid), fonbern

aud) eine .^ontinentaImad)t. @ine 5?üntinentatmod)t o^ne Slrmee,

um it)re auf ben kontinenten nerftreuten (Sebiete ju nerteibigen.

„Snglanb fann ^eute nid)t anber§, al§ eg öffentlid) befennen, ha^

feine ©ro^mac^tfteüung non ber ©nabe ^opan§ abf)ängt. . . 2)ag*

ift Don unget)eurer Xragraeite unb bat einen lauten 2Biberf)aU im

fernen Often gef)abt. 2)amit beginnt ein Stfieu für bie Stfiateu
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^apan tft berufen, ber 5?orfämpfer be§ afiatijdjen 3rrebenti§mu§

gegen bie europäifc^en (Eroberer ^u fCiU, gegen (Sngtänber, g^-anjofen,

®eutfc^e, gleid)üiel. Dann aber frage id): Qnis custodiet custodes? . . .

(B§ f^at ®ng[anb gefallen, ba§u beizutragen, ha^ ber ©laube on bie

©uperiorität ber raei^en Sflaffe gebrodjen würbe . . . aber in 2Ifieu

ift ©nglanb feine ^nfular=, fonbern eine 5lontinentalmad)t, unb

oerrounbbar."

®ie ©^lup etrad)tung lüirft bie '^vaa^e: auf, ob bie fran,^öfifd)e

Dffenfiü; unb '3)efenfir)aliian5 mit (Snglanb, raenn lüirf lid) fie gefd)loffcn

fei ober gefc^loffen werben foUe, jemals ben ©nglänbern gleid) roidjtige

®tenfte raerbe leiften tonnen, roie einft bie öfterreid)ifd)e Slllian^ im

Kampfe gegen Ülapoleon. 5louren§ antwortet barauf mit einem ent;

fdjiebenen ^^lein. W.§ ^rangofe muffe er in einem englifc^^franjöfifdieu

^rieg gegen 2)eutfd)lanb auf ben ©ieg ^offen. 3lber e§ fei ^^fli^t,

auc^ bie anbere SJJogtidjfeit in§ 3Iuge gu faffen. Siege ^eutfd)lanb,

fo bringe jeber ^ageSmarfd) es ber 9)leere§lufte nä^er bis nad)

^oulogne imb G^alaig, wo ber näd)fte günftige hiebet abzuwarten

fei, um bie ^täne ^31apoleon§ gu r)erwirElid)en. ^iet)e aber 3)eutfd);

lanb in ^ari^ ein, fo werbe e§ wie Diapoleon au§ ben ^-einben üon

geftern feine SlHiierten mad)en. Sin eine Tioerfion (Spanien^ unb

^tatien§ fei nid)t ^u beulen, unb eine Soubung engtifd)er S^ruppen

in 33retagne ober ©otentin werbe nid)t§ an ber Sage änbern: unb

wenn aud) (Snglanb bie Aperrfd)aft ber SReere bel)aupte, fonne man

"pangerfd^iffe §war fd)ü^en, aber nid)t unoerwunbbar madjen. . . 2Iud)

täufd)e fid) ©nglanb über ba§ l)eutige ^^ranf'reid) : bie Oiegenerations;

periobe, bie bem Kriege üon 1870 folgte, fei §u @nbe gegangen.

„^a§ alte ^'^^antreid) ift niebergemä()t. '3)te alte 58urg ift erftürmt

lüorben, geplünbert unb bem Sgoben glcid)gemad)t. Tlan ift mit bem ^^fhige

barüber gefal)reu unb t)at ©atj in bie 3-urd)en gcfät. 3ln bie ©teile

be§ ^otrioti§mu§ ift ber i^nternationaliämuS getreten, an bie ©teile be§

Iriegerifc^en @eifte§ ber ''^^a,5ifi§mu§; 3tntimititari§mu§ erfel5t ha§ '|*flid)tgefülil

bem ^i^aterlanbc gegenüber, ber ioeruei^^muö bie 1i'o,5ipIin. 3ln ber Spitic ber

Station aber ftel)en bie bcibcn SJ^änner, bie, leöer in ber Sphäre feiner Üitigfcit,

am meiften 3U biefer Umbilbnng beigetragen Ijaben. llnb ^i)x, unfcre lieben

3tUiierten, t)abt mit beiben .S^änben ba,^u 53eifaü getlatfd)t ^ente, ba ^[)x

bie !äRögIid)feit erroägt, unfcre miUtärifd)e .SZ^ilfe ju nuljen, feib 5f)r erfdirerft

barüber, mie gut e§ Gud) gehingen ift. Gilaubt ^sl)r benn, baf? ©eneral '^(nbre

uergeblid) an ber ®e§organifation unb 'Jcmoratifation unferer 5(i-nK'e gearbeitet

i^aVi D nein, es mar il)m bitterer (Srnft. ^ann moUt ^l)r alfo bie aiiafd)ine
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luieber rücfioärtS arbeiten laffen! 2Bot)Ian, es fei; aber bann fc^reibt ©urem

'^Nrüfonfnl vox, ba^ er enbli(^ ernfte 2)inge ernft betreibe unb nid}t läc^erlid)e

S^rtege mit ben Kanonen be§ ^apfte§ füf)re, bie un§ nid)t bebro^en, fonbern

fic^ beeile, ben bent[d)en Slanonen ^n antworten, bie un§ bebrof)en. !5t)r rcoUt,

iia}^ g'ranfreid) ber Solbat ©nglanbs fei unb 1)a^ rcir ha§ Diififo bes 5t'on=

tinentalfricges auf uns nel^men, baniit ^f)!-' (i"f ^^^^ See triumpf)ieren fonnt.

3hid) "Hai fei ®nd] geroät)rt. 3(ber bod) nur, wenn ^\)v benen, bie ^i)x fo fro^

feib an unferer Spi^e ju fef)en, befet)It, nn§ in ben ©tanb gu fe^en, ben

Stampf mit einiger 2üi§ftd)t auf ©rfolg jn füt)ren. 2;abei ift, wie ^i)x roi^t,

feine ^eit ju uerlieren. 3Bir muffen nnfere Strafte gu militärifc^er 5^or=

bereitnng f"on,5entrieren, unfere ganje fojiale unb finanzielle S?raft baranfe^en.

9hir bann !ann g-ranfreid) auf ber |)öl)e feiner 9lufgabe fielen. Söenn ^i}x

bem ^rofonful geftattet, fein SGSerf meiter3ufüf)ren, nnfere lebenbigen Kräfte

?,n be§organifieren unb unfere Spargrofd)en ju cerfc^roenben, mü^t ^l]x aud)

luiffen, iüoI)in lüir treiben: ^^ranfreid) in bas elenbcfte 3)efaftre unb ^^r in bie

allergefä[}rlid)fte (Snttäuf(^ung."

baniit fd)lie^t 5Iouren§, unb ber Sefer felbft biefer flüci)tigen

Sßtebergabe rairb nic^t üerfennen, ba^ ein blutenber Patriotismus

aus if)m fpricf)t. ^ei allen Übertreibungen unb all ben ga^^lrei^en

v^rrtümern entl]ätt e§ boc^ einen bead)tenSraerten ^ern objeltioer unb

fubjeftiuer 3Bol)r^eit. 33eibeS ju fennen ift wichtig, unb beS^alb

l)aben luir fo lange bei bem ^n^alt beS merlroürbigen 33ud)eS mt-

roeilt. ^a^ eS in ^i^anfreid) r»iel Q3eacl)tung finben wirb, glauben

mir nirf)t. @S get)t gegen bie Strömung bes 2::ageS, aud) ift unS

feine Q3efprecl)ung unter bie 2lugen gefommen.

2öaS aber ben 5?ern an Hoffnungen unb Q3efür(i)tungen betrifft,

ber bem ©anjen jugrunbe liegt, fo glauben mir nic^t an haS ©efpenft

jenes 5lriegeS, baS er befdjmören raill. Söeber Herr ©lemenceau

unb geroi^ nod) roeniger baS englifd)e 9Jtinifterium nimmt i^ pm
3iel. ^er 9)Jacd)iaDelli§mnS ^önig ©buarbS YJl. aber ift eine

^lonftrul'tion, bie uäl)ere ^srüfung nidjt oerträgt. @S ift ebenfo

läd)erlid), it)n für bie ruffifd)e ^ieoolution raie für ben fran^öfifc^en

5iird)enftreit oerantroortUd) ju nmd)en. Seine politifd)e 3ll'tion aber

liegt cor aller 2lugen; ba^ fie in einen 5irieg auSmünben follte,

roiberfprid)t ebenfo fel)r feinen Steigungen mie ben ^ntereffen beS

britif(^en 9ieid)eS unb ber SBeltlage.



18. 3)ejembev. 2ie (Sntfernung tfiaifuUs aus Janger unb Umgebung roirD uom biploAattfc^eu

fiorpg tu Sanger »erlangt. S)a§ §anö ber SorbS proteftievt gegen bie 58er=

roerfung feiner Stmenbements jur Gbucatton Seil.

20. SJejeniber. Tie üBaljleu jur ^roeiten 3)uma loerben auf bcu ib. Januar unb 5. Februar
1907 feftgefegt. XaS Unterbaus tef)nt jebe ^Beratung ber ^Sefdilüffe bes Kaufes

ber Sorbs ab. S)te 58raunfd)uietgifd)e ibronfolgefrage roirb an tm 58unbe§=

rat oerrotefen.

21. S)ejember. *:proteft bes ^Japftes gegen bie atusroeifung arjonftguore SJJontagninis.

23. 3:eäember. ©rmorbung bc§ ©rafen aileranber Qgnatiero tu Smer.

24. aJejember. 3lnfunft ber aJiat)aUa vov Sänger.

2"). 2)e^ember 1906.

Söenn im Sommer näd)[teii ^a!^re§ ber f^aager ^longre^ raieber

jufammentritt, bürfen mir rooI)I I)offen, ba^ tro^ allen ^riegslärmeg

unb aller ^Sefürd)tungen, bie ber Sauf bes ^sal)re§ in fo jdjraarjer

g^üUe bracl)te, bie nod) fdjroebenben Äonfliftsmöglidjf'eiten ober 2Bal)r=

f(^einlid)feiten non ^eute, t)erfd)rounben fein roerben. ®ie Signatur

ber Qdt raeift ba^in, ha^ bie 'Probleme ber inneren ^^olitif mel)r

in ben SSorbergrunb treten racrben. 2)ie frieblid)e Söfung, loelc^e

bie internationale ©eite ber 9}laroff'ofrage gefunben, l)at fel)r rcefent;

ti(^ baju beigetragen, unb mir meinen annehmen ju bürfen, ba^ ber

fünftige @)efcl)id)t5fd)reiber biefer ^^Neriobe bie 9)lä^ignng unb bie

g^eftigfeit gebüt)renb anerfennen rcirb, bie Seutfdjtanb babei gezeigt

l^at. 3Bir I)aben ba§ Programm notl burd)gefel^t, mit bem mir oon

2lnfang an t)erDortraten, unb \)a§ im roefentlid)en ben internationalen

(£^ara!ter ber <yrage aufred]t erl)ielt, unb bie beutfd)en 3lnfpnid)e

auf DoUe @leid)bered)tigung bel^auptete, ol)ne bie befonbere Stellung

5u negieren, bie ^iftorifd) unb geograpt)ifd) oon ^^^anfreid] unb

Spanien eingenommen mirb. 9Bir l)aben ber un§ fetir naliegelegten

SSerfuc^ung miberftanben, burd) Ottupation eine'S maroffanifc^en.f)afen§

bie 9Jiitfd)ulbigen eine§ Sr)ftem§ ^u roerben, t^a^ in feinen £onfe;

quen^en bie Souoeränität be§ Sultan§ unb bie verbürgte ^'^tegrität

feinet @ebiete§ gu einem Sd)emen t)erabgebrüdt tjätte, mie c§ tat;

fäc^lid) in 2:uni§ unb in 3igi)pten aufgerid)tet morben ift. 3" notier

Sf^utje fönnen mir bat)er bem ^-ßerlauf ber ^inge 5ufd)auen, bie fid)

je^t in 9Jiaroft'o norbereiten. Sie werben aller 'ilHitn1d)cinlid)feit

na^ ben 9Häc^ten, bie fid) ba§ ^^rioileg ber Crganifation ber
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maroWanifd^en ^oIi§ei [o eiferfüdjttg refetDiert ^aben, iiod) manrfjerlei

93crlegenl)eiten bereiten; ba§ firf) au§ t^nen ein enropäifd)e§ S^rieg^;

luetter entroii^elt, fjalten rair [ür au§gefcf)lDffen. 5lu(^ in ber niaje;

bouifd)en ipeyenfüd)e, in ber ununterbrod)en non großen unb Keinen

Siöd)en an einem SlriegStranf gebraut wirb, ift eä bisher nod) immer

gelungen, im redjten Stugenblitf ein Überbrobeln be§ ^effel§ ju Der=

I)inbern, unb roenn nid)t aüeS trügt, wirb eg oud) in ber näd)ft

überfebbaren ^ufunft babei bleiben. 9J?an foUte nur nid)t üon ber

^^^forte 9^eformaftionen üerlangen, bie meit über ba§ Programm oon

SJlüräfteg I)inau§ge|en, raie e§ in ben ruffifd);öfterreid)ijd)en flöten

Dom Dftober 1902 formuliert mürbe. SBenn irgenbrao, fo bebürfen

in biefer orientalifd)en SBelt 9^eformen ^eit, nm burd)gefül)rt ^u

raerben, unb haä DIeuefte rairb ber ^-einb be§ bleuen, fo lange biefe§

feine ^eit gefunben I)at fid) in ber ^rayi§ be^ Seben§ einzubürgern.

3lamentlid) je^t, wo bie pefuniären 9Jlittel jur 2)urd)fü^rung ber

9^eformen eine neue ©idjerung erljalten l)aben, lä^t fic^ jebeS drängen

borüber l)inau§ a{§ eine ©d)äbigung begei^nen.

(Sine anbere ^efürd)tung, bie im Soufe biefeä ^a!^re§ rielfad)

laut mürbe, ging bal)in, ba^ bie Sßellen ber ruffifdjen 9?eüolution

über unfere ©renken I)iuüberfc^lagen tonnten. ®a§ ift nid)t gefd)el)en,

menn fid) and) nid)t nerfennen lä^t, ba^ ber ©influ^ ber ruffif^en

9ieüolution feine§raeg§ fpurlo§ an ®eutfd)lanb norübergegangen ift.

©ie t)at einerfeitg unferer ©ojialbemofratie ben erroünfd)ten 2Inla^ gn

einer '»propaganba bireft antimonard)ifd)en unb überl)aupt ftaat§feinb;

liefen S^arafterg gegeben, unb buri^ bie Unnerfrorenljeit, mit ber für

ben politifd)eu 9}lorb uon il)r ''Ißaxtd genommen mürbe, entfd)ieben

yerroilbernb unb uerroljenb geinirft, anbererfeit^ l)at fie ben polnifd)en

S^ationatbemofraten ben 2lnfto^ gegeben, mit größerer 9iü(ffid)t§=

lofigfeit al§ bi§l)er barauf Ijinguarbeiten, and] unfere '»Polen in eine

ilampfesftimmung ju nerfe^en unb bie nationalen @egenfä^e 5U

x)erfd)ärfen. (S§ ift, um biefe 3:atfad)en rid)tig ^u raürbigen, mol)l

non 9lu^en, menn mir Ijier einen rafdjen Überblick über bie ^^otitif

ber *"^^olen mäl)renb ber ruffifd)en Sf^eüolution anfd]lie^en. 2öir fd)iden

woraus, t>a'^ babei alle§ detail ber roed)felnben ^^narteigruppierungen,

raofür ein reid)e§ 9Jlaterial uorliegt, übergangen rcerben foU, um bie

mefentlid)en 2:atfad)en fdjarf I)erüortreten ju laffen.

2)ie ruffifdje ^)ieüolution I}at bie ^:]3olen nid)t überrafdjt. ©d)on
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fett 1886 I)at bte unter ben in ber Sd)roei5 lebenben Emigranten

entftanbene „^^ülnifcf)e l^tga" ba§ ^^xogramm formuliert, nad) raeld)em

l)eute gearbeitet rairb. @§ ift 1903 in trat'au, gleid)fam offiziell,

Deröffentlid)t raorben. ^er § 1 be§ 5lbfd)nitt0 I lautet: „^ie 2tuf=

gäbe ber l'iga ift bie SSorbereitung unb Äonsentrierung aller nationalen

5l'röfte 5ur l^erftellung ber Uuabl]ängigfeit '»polens innerljalb ber

©renken, bie üor ben 2:eilungen beftanbcn, unb graar auf föberattoer

©runblage, mobei bie 3lufmerffamt'eit aud) auf bie ©ebiete gu richten

ift, bie fd)on frül)er uon ^^olen abgefallen finb.

2lbfd)nitt U, § 15. 2)ie „^entralifation" {ha§ füt)renbe Organ

ber Siga) f)at alle WitUl ju erfinnen unb uor^ubereiten, bie, roenn

ber 2(ugenblirf gefommen ift, für ein aftioe§ nationale^ iperoortreten

geeignet finb. 3ie mu^ fid) bemüljen, (Sreigniffe, rocld)e bie 33er;

teibigung ber nationalen :5ntereffen erleid)tern, nid)t nur noraus;

§ufet)en, fonbern and) fo meit möglid) t)erüor5urufen.

§ 16. äöenn es! fid) al§ unmöglid] erraeifen foUte, alle 2;eile ^oIen§

auf einmal luieber gu einem poUtifd)en ©angen p Dereinigen, fo foU

man fid) bemüljen, e§ nad) Qtit unb Umftänben allmäl)lid) gu tun.

§ 17. äöenn nötig, follen ©eroalt unb 2^rol)ungen jur Ifräftigung

unb 5ur 3Serteibigung be§ polnifd)en Elements nor frcmben (Sinflüffen

gebraucht werben.

§ 18. ^n ben ^e'Iung§ftaaten, in benen bie ^oUu am pülitifd)en

:öeben teilnel)men, foUen fie fid) ben ^^Narteien uerbünben, bie un§

geroiffe politifd)e ober materielle 3Sorteile garantieren, in ben anberen

werben fie bie reuolutionären Strafte ünterftü^en, bie auf eine SGBanblung

ober einen Umfturj ber Siegierungen l)inarbeiten.

§ 19. ©ine ber roic^tigften 3lufgaben ber „^entralifation" roirb

e§ fein, bafür 5U forgen, bajs, roenn ein 5lrieg 5roifd)en ben Seilungö;

mäd)ten au6brid)t, '»^olen eine Stimme I)at unb feine 9iolle uor^er

feftgefe^t ift. ®ee!^alb roirb bie „;^entralifation" ein ^]3rojeft unb

''^läne für bie abminiftratiuc unb militärifc^e Drganifation bereit

l)aben. ®ie .^tabre§ muffen iiorl)er uorljanben fein unb unter Seitung

üon ^^roüinjialfomitees arbeiten.

§ 25. Obgleid) bie „,^entralifation" uor allem reuolutionäre

3iele oerfolgt, roirb fie nid)t unterlaffen, il)ren ganscn ©influ^ baran

5u fe^en, um bie ^^ilbung, ha§ ©ebeil)en unb überhaupt bie nationalen

Gräfte in fo^ialer unb ütünümifd)er ^jinfid)t ju l)ebeii.
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®tefe§ ^^rogramm ift im ^at)re 1903 noä) bal)in eriüeitert

niorben, ba^ bie röinif(i);fatI)olifc^e 5!ird)e für eine nationale ^nftitution

erflärt rourbe, bie gegen alle äußeren ^-einbe nnb gegen alle „anti=

nationalen Elemente im Sanbe" nerteibigt rcerben foUe.

®er Stu^bnn^ be§ ruffifd);iapanifd)en i^riege§ belebte bie |)off;

nnngen ber ^^ktionalbemofraten (ß. ®.) gonj au^erorbentlid). ©ie

t)aben in ber ^auptfacl)e bie fommenbe (Sntraidlnng ganj rid)tig

üorau^gefe^en. ©c^on im Februar 1904 erfdjien ein 5tnfrnf ber

„Siga", in bem e§ unter anberem ^ei^t: „2)iefer ^rieg mirb bie

innere Ärifi§ befc^leunigen nnb ben ^^itpunft ber politifd)en Um=
geftaltung be§ 9?eid)e§ nä^er bringen. ®er fd)mere ^'ampf im Often

mirb Sf^u^lanb nötigen, feine ^^olitif ben gefned)teten 3Sölferfd)aften

unb fpegiell un§ gegenüber gu änbern. 9iu^lanb mirb mit un§

rechnen muffen. ®ann aber rairb ha^ ©djicffal ber näd)ften polnifd)eu

Generationen üon unferer politifd)en Steife, unferer @ntfd)loffen^eit

unb Energie, unb oon ber ©inigfeit in unferen nationalen 9fteil)en,

abt)ängen."

©0 I)at man benn üerfud)t sugleid) üorfid)tig unb ot)ne ber

3u5funft üma§ ju »ergeben, bie ruffifd)e Sragobie au§§unü^en.

®er erfte ©d^ritt mar ein Tlmio'm, raeld)e§ @raf 2Blabi§la§

St)§§fiemic3 am 23. S)e5ember 1904 bem ^^^ürften ©rojätopolf SPiirsfi)

überbrad)te. ^er ;3nl)alt mar nerljdltniigmä^ig befd)eiben : bas ^^olnif^e

al§ ©prac^e für Unterrid)t Owftig unb 33ermaltung, 3i^90"9 ä" ben

©taatSämtern, ©elbftüerrooltung in ©tabt unb Sanb, 9^eligion§frei^eit

für bie linierten, unb üotle g^rei^eit für bie fatt)olifd)e ^ird)e. '»parallel

bamit aber ging ein anbere§ für bie ^solen allein beftimmte§ ^ro=

gramm, ba§ bie i^erftellung ber politifd)en Organifation forberte,

bie Slleyanber I. bem 3o^luwi ^olen üeriiel)en l)atte, unb gugleid)

für bie Diec^te ber ^^olen in ^leinru^lanb, ber llfraine unb in

Sitauen eintrat. Sllfo, einen •polnifd)en 9^eid)§tag, eine national

polnifd)e Strmee unb ausfdjlie^lid) polnifd)e 33erroaltung!

3ll§ bann bie Petersburger ©reigniffe oom 22. Januar 1905

bie mirflidje ruffifdje D^eoolntion in§ Sehen riefen, brad) in ^olen

Sunäd)ft ein 3lrbeiterau§ftanb au§. Über 600000 Slrbeitcr ftellten

plö^lid), mit SDBarfc^au unb Sobj beginnenb, aber balb mit i^rer

Drganifation ba§ ganje Sanb umfaffenb, bie ':Krbeit ein. ®amit

tritt bie "partei polnifd)er ©o^ialiften (']3. "p. ©.) auf ben politifdjen
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©c^aupla^. Sie forberten eine poInifd}e .^onftitiionte, bie bann al§

9Jlad)t 511 W}ad]t mit ber ru]fifd,en Äonftituante in 'i>erf)anblung

treten unb jnr 9iepublif füt)ren foüte. ®ie poIitifd)e iiyorbenmg

ern)ie§ fid) jebod) balb al§ nnau§füt)rbar, and) ber ^itusftanb lie^ }id}

nid)t anf bie ®auer bet)anpten, aber e§ raurbe baraus ein Ijartnärfiger

üfonomifd)er .Hampf, ber nod) h\§ snr Stnnbe fortbauert nnb in feinen

3^oIgeerjd)einungen ^u einem fd)arfen ©egenfa^ jmifdjen 9lationaIbemo;

traten nnb So^ialiftcn füt)rte, roäf]renb anbererfeit§bieDonberi')\egierung

gegen bie -Arbeiter ergriffenen üiepreffinma^regeln ju terroriftifd)en

Stttentaten führten. Um biefe ,^eit (^rüfjjatjr 1905) t)at man e§

aud) mit bem erften großen ©d]nlftreif üerfnd)t. (Segen (SO p. e.

ber (2d)ulfinber ertliirten, nid)t el)er bie 2d)n(e befud)en jn motten,

bis ba§ ^^otnifd)e als nnterrid)tsfprad)e eingefül^rt fei. 2)ie I)ö^eren

Sef)ranftalten mürben fämtlid) gefc^loffen unb tro^ ber ßugeftänbniffe,

bie feitf)er non ber ruffifd)en 9\egierung gemad)t rcorben finb, ift bie

Stimmung bie gteid)e geblieben, ^m rcefentlidjen fönnen bie 3}oIf'§=

fdjulen unb 9J^ittelfd)uIen in 3f{uffifdi=^^oIen I)eute a[§ non ben ^olen

erobert betrad)tet roerben. *Dlod) größer mar bie 9üeberlage ber

^Hegierung in t'onfeffionetler '-Be^ieljung. %{§ am 17., 30. ^itprit bie

(5)eroiffen§freit)eit oerfünbigt rourbe, traten faft fämtlid)e linierte unb

3al)lreid)e @ried3ifd);Crtf)obore gur fatIiotifd)en 5?ird)e über. 3llle§,

mas bie gried)ifd)e £ird)e feit ben Sagen 'Olifolau§ I. an „Seelen"

erobert f)atte, ift it)r in menigen 5)lonaten nnb für immer uerloren

gegangen. SRit bem ^ortfdireiten ber S^eüolution roud)fen ober aud)

bie 3(nfprüd)e ber 91. X. Sie baten nid)t mel)r, fonbern forberten,

unb if)r politifd)e5 ^]3rogramm näl)erte fid) bem urfprünglid)en ^ro=

gramm ber '^. ^ip. S., nur rooltten fie md)t bie fo5iaIiftifd)e, fonbern

bie nationale ^^epublif, mäl)renb fie, je länger je mef)r, bie fojialen

^orberungen ablehnten. Xa^ SJIinimum lautete je^t: 3Xutonomie

be§ ^o^tums ^^olen unb eine fonftitnierenbe polnifd)e 'i)tational=

nerfammtung. 2)a§ @nb,^iel follte bie oolle politifd)e Selbftänbigt'eit

fein. ®te 'Jlntroort ber ruffifd)eu ^)\cgiernng barauf mar bie (Sin;

fül)rung bes 5irieg§äuftanbe5 in allen 5el)n poluifd)en ©onocrnement^.

9Bir erinnern unö, roie raenig baburd) erreicht rourbe, mie oielmel)r

bie fo5ialiftifd)e "l^ropaganba weiter um fid) griff unb mit ber

anard)iftifd)en 53emegung be» „^-öunb" i)erfd)mol5, fo baf^ bem iiampf

gegen bie Stegierung ein 5ttaffent'ampf parallel ging, ber mit faft

Srf)iemann, Texttrd)Ianb I9ü6. 27
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berfelben (Erbitterung gefü[)rt rourbe unb bie 3RattonaI;®emofraten

(91. 2).) nic^t raenig beunrut)igte. 3)ie 91. 2). gaben, um biefe

(Strömung ju befämpfen, bie ^arote an^, ba§ bie ^. ^. @. ben

mo§foroitifc^en ©ogialiften ju 2)ienft ftänben. ©ie grünbeten einen

„nationalen Strbeiteroerein", goben eine antijogialiftifdje iüegote

Leitung „*'^od)obnia" (®ie garfei) heraus unb errei^ten mirt'lic^,

ba^, al§ nac^ bem 9)lanifeft üom 17./30. Dftober 1905, nad) einigen

9}lonaten allgemeinen 2:aumel§, bie 2Bal)len §ur ®uma ftattfanben,

nur 91ationalbemofraten geroäblt rourben. Sßä^renb bie ^uma tagte,

tjaben fie ungemein gejd)id't operiert, unb alle Siejolutionen abgelehnt,

bie bem befonberen 9}orteil ber ^olen roiberi'prad)en. ©o ift üon

il)nen bas Slgrarprogramm ber 5tabetten befämpft morben, unb auc^

an ber ®emon[tration uon Söiborg l)at unfere§ Slöiffens feiner üon

i^nen teilgenommen, ©ie t)aben, um e§ fur§ ^u jagen, gearbeitet

nad) bem 'Programm ber „^olnifd)en Siga" non 1886 unb finb üon

i^rer „Äonjentration" folgerid)tig geführt morben. Seit (Btolgpin

am 9fluber ift, ift in ^eter^burg ha§ ©t)ftem be§ 3ui-'üdroetd)eng

üor 'h^n nationalen gorberungen ber ^^olen eingeftellt roorben. ®er

93erfud), bie Unioerfität 3Sar|d)au §u polonifieren, ift ben 91. 2).

miBglüdt, aber not^ ift man in ben iireifen i^rer gü^rer meit baoon

entfernt, ba§ 8piel verloren §u geben. 2)ie Hoffnungen rid^ten fi(^

auf bie neue 2)uma, für raetd)e bie 3Bal)len für ®nbe g^ebruar 1907

au5gefd)rieben finb. ®a aber biefe§ 9Jlal bie polnifd)en Social;

bemofraten, bie bie erfte ^uma bot)fottierten, an ben 2Bal)len teil;

nehmen merben, roerben nid)t nur bie 91 2). allein, fonbern aud)

bie §u ben ruffifi^en ©jtremen ftel)enben potnifd)en ©o^ialiften oer=

treten fein, unb ta§ gibt ein neue§ 33ilb, aber geroi^ fein beffere§.

©oll barau§ ein ©d)lu^ auf bie 91ücfroirfung gesogen werben,

roel(^e ber Fortgang ber ruffifd)en, unb ber mit it)r äußerlid) Der=

fc^meljenben pohüfd)en Dleuolution, auf unfere "»poten ^aben roirb,

fo lä|t fic^ nur cor ber ^Uufion roarnen, al§ werbe bie (Erregung

unb bie 3lgitation abflauen. SSiel meljr l)aben mir eine Steigerung

5u erroarten unb bamit ju red)nen, ba^ noc^ ^al)re t)inget)en roerben,

e^e in Dlu^lanb roirfltd) georbnete unb fid)ere ftaatlid)e ^iif^änbe

eintreten fonnen. Stile ^njeidien fpred^en bofür, ha'^ bie gioeite

xuffifdje S)uma ni^t beffer fein roirb al^ bie erfte. 2;ro^ ber großen

SSerbienfte, bie ©tolgpin fid) um Oiu^lanb erroorben t)at, ift nur fe^r
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äii^erli^ ein ©c^ein oon ^öefferung in bem politifrfjen Renten bev

9lation eingetreten, )ia§ Hegt in bec S^lntur ber ruffifc^en 2>ert)ältni[fe.

©eroadjfen aber ift bie ©rbitternng, nnb raenn bie 9Jlad)t in bie

,^änbe berjenigen fätlt, bie t)ente ergrimmt beifeite fielen, ift ba§

atlerfd)limm[te §u erroarten.

33on an§raärtigen politifc^en 3Iftionen älu^lanbs fann nnter

biefen Umftänben nid)t bie 9*lebe fein. Unb beeit)alb gtnnben mir

and) nid)t, ba^ ein rnffifd);]apnnifd)er 5?rieg gn erroorten ift. ^tn^-

lanb roirb nad)geben muffen, nnb im ©runbe finb bie Objette, nm
bie e§ fid) £)anbelt, and) einen Rrieg nid)t wert. "Man wirb fid) fagen

!önnen, lia}^ bie 9ieüand)e ber ^nfunft üorbet)alten bleibt, nnb 'ba

finb bie 5(n5fid)ten ^nBtnnbs, menn e§ fid) raiebergefnnben t)at, fo

ungünftig nid)t. ^infslanb brängt mit feiner 9Jlaffe üon Seft nad)

Oft, nnb rairb früt)er ober fpäter ^apan auf§ SJleer ^nrüdraerfen; benn

Cftfibirien fann ^ente nid)t met)r anf bie ®auer non ber See t)er

folonifiert roerben. ^Dhir eine langfam norbringenbe d)inefifd)e 3SöIfer;

rceüe fann ben 9tnffen auf biefem ^oben banernb gefät)rlid) merben.

©benforoenig roie an ben ruffifd)=japanifd)en, glauben mir an

einen iapanifc^;amerifanifd)en 5^rieg. 9(nd) t)ier ift ba§ Objeft, bie

falifürnifd)e <Sd)ulfrage, ben ©infa^ ni^t mert. 2öa§ aber bie nn^

jroeifeltjaft für ^apan üorf)anbene aHögtidjfeit betrifft, fid) ^aroai^

unb ber ^;pi)i(ippinen ^u bemäd)tigen, fo trauen mir ben Japanern

nidjt gu, ba^ fie unflug genug fein fönnten, fid) bie bauernbe Jeinb;

fd)aft 2lmerifo§ ;iUäU5iet)en. «Sie mürbe, fobalb erft einmal ber

fianamafanal fertig ift, p einer furd)tbaren 2Ibred)nung füf)ren.

^nbererfeitS fd)eint e§ un§ nnbenfbar, bafs ©ngtanb — in beffen

|)anb eg liegt, fold)e "^nfd)Iäge jn mad)en — feinem iapanifd)en

Alliierten geftatten foUte, über ben amerifanifc^en 93etter ^erjufallen.

%axa\\ ift wol)l nid)t gu beulen, unb bamit ift and) alle§ ^rieg^gerebe

rciberlegt.

Sßötlig mit if)ren inneren 9lngetegen{)eiten finb 5"^*anlreid) unb

^nglanb befd)öftigt. ^n ^rantreid) mirb nod) immer ber .^ampf

mit ber fatl)olifd)en 5tird)e erbittert roeitergefül)rt nnb 5unäd)ft tonnen

mir ba§ (Snbe nid)t abfetien. 'Dkben^er ift ^^ranfreid) oon feinen

ungel)euer an§gebet)nten @elbgefd)äften in Slnfprnd) genommen, bie

be§ ^rieben§ bebürfen, menn fie üorteilt)aft bleiben fotlcn. (&§ ift

boc^ eine merfmürbige 2;atfad)e, baf? ba^i fo5ialiftifd)c ^vanfreid) bie

27*
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9Jlad)t ift iüeld)e bie auggebef)nteften ©elbgejdjäfte betreibt. lln=

ge{)euere Siapitalien raerben gegen gute ^i^f^^^ i" ^^^ ^^^t f)inau§

Derliet)en. ^^}äd)]t ben oinfen ber rujfifdjen SJliUiarben liegen faft

oüe jpanifdjen Sßerte in ^^ari§; Serbien, (5)ried)entanb, Siumänien,

bie Sür!ei, ©iam ufra. finb ^ranfreid) Derfd)ulbet, unb nebenf)er

oerforgt ?^ranfreid) bie gefamte galante unb elegante ®elt, jumal

ber lateinischen unb f(ai>ifd)en 9iafje, mit bem, roa§ fid^ unter bem

5lolIeftiübegriff „dessous" gufammenfäffen lä^t. ©ans abgefe^en

banon, ba§ ein unerme^Iid)er Strom non 3Sergnügungsfüd)tigen

altjä^rlic^ nad) ?>^ranfreid) ftrömt, um bort ben Überfluß anjubringen,

ben gute @efd)äfte eingebrad)t tjaben. ^n $^ufareft roie in 9^io be

Janeiro fann man ben ©rtrag ber (Srnte nad) ber ^at)! ber 9ieifenben

fd)ä^en, bie ^ur oaifon nad) '>pari§ reifen, äßo fo mit üoüen

^änben oerbient unb nerjubelt mirb, raerben friegerifd)e ^erraidlungen

nid)t gefudjt. SRan get)t auf Stffefuran^en au§, nid)t auf 3Ibenteuer.

2ßa§ aber ©nglanb betrifft, fo ift aud) bort bie 3(ufmerffamfeit ^eute

uorne^mli^ inneren ^]srobIemen gugeroanbt. ''^lad) raie cor ift @ng=

lanb ber 33anfier ber SSelt unb fein 9^eid)tum im 2ßad)fen, nid)t

in ber ä(bnat)me, raie benn immer beutlid)er gutage tritt, "ba^

(£t)amberlain§ ©d)recfgefpenft uon ber beutfd)en Slonfurrenj burc^

bie 2:atfad)en raiberlegt rairb. ^lod} für^Iid) fonftatierte eine§ ber

fü^renben englifd)en Q3tätter, ba^ bie .^anbelöbilans be§ letzten ^at)re§

über alle (Srraartung günftig aufgefallen fei. ^ie 3BeIt ift eben fel)r

raeit, unb bei bem ^^rinjip ber offenen ^ür, tia^ immer met)r 9ln=

fe^en unb Geltung gerainnt, finbet ©nglanb offenbar einen fo fidjeren

SSorteil, ba^ ba§ unget)euere ©yperiment ber (EI)amberIainfd)en angele

fäc^fif(^en 3oüföberation niemonben mel)r lodt. 9Jlit biefem befonberen

61)amberlainf(^en ^mperialieimu^ aber mu^ aud) bie cer^et^enbe ^^solitif

gegen bie angeblid)en unb rairflid)en ^onfurrenten fallen. 3ft e§

I)eute no^ nid)t fo raeit, fo mu^ e§ einmal boc^ bal)in fommen.

@an§ 5U ^all gebracht ift bie fübafrifanifd)e ^^olitif 6:t)amberlaing.

2;ran§üaal ^at eine 93erfaffung al§ Äolonie mit r)erantraortlid)er

eigener ^Regierung erl)atten, unb raenn babei nod) einige Übergang§=^

ftabien üorgefel)en finb, bie ber oölligen @leid)ftellung mit ben älteren

Kolonien Äanaba, ^luftralien ufra. norau^ge^en follen, fo lä^t fid)

ha§ nur billigen. ":)lad) einigen SJionaten foU aud) bie Cranje^^olonie

i^re 3Serfaffung erhalten — fo ba^ basi liberale Ä'abinett allerbing§
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aUe§, voa§ an i^m lag, getan ^ai, um bie S^unben be§ ^ureufriegcg

511 fieileu. :3n ©nglanb felbft aber ift über bie 3d)iilfrage ein

erbitterter i^ampf jioijdjen Cber[)au6 unb Unterbaue, unb bas be^

beutet, 5roii"d)en ber am 2. ©ejember 1905 unterlegenen fonfernatioen

Partei unb bem regierenben c^abinett, jum Stusbrurf) gefommen.

©ine gon,^e 9?eif)e bebeutfamer ßuf'unftgfragen ftebt bamit im ^n-

fammen^ang; barunter aud} has fd)roierige irif(^e']irob(em, an bem fc^on

fo oft bie liberalen ^ül)rer fid) oerjudjt ^aben. @§ ift nid)t unmöglich,

't>a% je^t eine Söfung gefunben wirb, bie 5U einem längeren 2tiÜ;

ftanbe fü[}rt, unb 5U einem iüirflid)en ^-rieben binüberleiten fann.

©0 finben mir @nglanb burdjaus mit feinen eigenen 2lnge(egenl)eiten

befd)äftigt. 3^^ Elften aber I)at e§ bie SJ^öglidjfeit, frieblic^ bie

^onfequengen au5 ber neuen Stellung ju ^ie^en, bie it)m bie (Srfolge

Japans gebrad)t t)aben: in Sibet, 3(fgf)aniftan, "perfien. ©nblid)

fommen nod) bie 3{ufgaben tjinju, bie ber Slusbau ber englifd)en

Stedung im oberen ^til unb fonft in 9JlitteIafrifa ftedt. .s:)ah^n fie

bod) eben erft eine (Sifenba{)n uom ^Txi ^ur 3omaIitüfte fertig=

gefteüt, üt)ne tia^ aud) nur ein ^©ort im Parlament barüber tier=

loren rcorben märe.

@5 ift red)t befd)ämenb, oon bort ben 33lict auf bie 4')altung

unferes ^^arlamentg in B^rogen folonialer '•i>olitif ?^n roerfenl

9lun, mir fteben uor ben 3®at)(en unb t)offen, 't^a^ fie uns eine

national gefinnte il}iel)rl}eit für bas ^al)r 1907 bringen. 2Bir ftel)en

balb an feiner Sd)iüelle. 3o mag es ber beutfd}en Aktion ein 5al)r

beä (Sebei^ens merben, road)fenber nationaler Hraft, nationaler @infirf)t

unb nationaler Cpferroilligfeit!
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Söillot, 31. 380.

58tlma, Cafe 379.

fran^öfifd^e Stamelreiterei 273.

DHupation 273.

— — S3orgct)en 281.

— unb Stauen 274.

SSirrel, S3iII 142.

93i§marcf, Jyürft 13. 207. 244. 245.

311. 379. 408.

— unb (Snglanb 247.

— unb y-ranfreid) 24().

„SSIadiDODbS aUaga^ine" 282.

^-8Icnner()affet 301.

^loentfontein 199.

i^luDfen, '-^Jaut 299.

'^üed)ape 92.

iö g 1 e p lü , ruffifc^er ajiinifter 105.

58öi)nien 134.

53o(iuia 260.

'i^ontbaii 264.
— türtifd)er Slonful 233.

5?oni be (iaftellane 57.

^' a 'i^oniniöre be ^-Beaumont, frau=

,Uiftfd}er 3lbmirat 406.

33orlifd)a, Sophie 249.

'-Bürobnit', Unteroffizier, 2ieble5

(Srmorbung 286.

„i8ürfen,5eitung" 252.

^öoulanger, ß5eneral 345. 373.

^ÖDulognc 411.

^Bourgeois, franjöftfc^er aJtinifter

92. 334. 372.

be 5^üutfd)a, Söanba 155.

„58ouoet", fran,5. Siriegsfd)iff 325.

S3rafitien 257. 260.

i8rannfdiit>eig 312.

— 3iegent, -Job 270.
— J}{egentfd)aft§frage 311.
— 3;{}roufDlge 413.

SSreft-^itoiDSf, mtentate 192.

^Bretagne, ^(ufftaub 101.

— engUfd)e 3:ruppen 411.

SSrianb, frau^öfifdjer 3Jiinifter 92.

357. 372.

58rifft.n, franzöfifd)er 5^amnterptäfi=

bent 210.

58ri)an, amerit. '^Jräfibentfd)aft§^

.ftanbibat 248. 256. 260. 298.

'-öu^.sSamara 98.

iöufareft 420.

«ülora, 3-ürft 2. 101. 128. 221. 248.

311. 342. 350.379. 382. 402. 404.

— unb ^^ebet 129^
— (Srfranfung 12 r.

— in lUorberneii 230.

Bulgaren 134. 223.

— unb @ried)en 254. 274.

— in 'JJlajebonien 26.5. 379.

^Bulgarien 43. 123. 142. 275. 31().

— Komitee 22.

— ?5^rage 55.

— ^reifd)ärler 21.

— ©rofjbulgarien 380.

— ''^^ropaganba 21.

— ferbifdie ^Jotlunion 9. 21. 36. 153.

„iBunb", '-Bern 105.

'Bunge, ruffifdier ^Uhniiter 168.
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58urenfrteg 50. 135. 198. 224.421.
«urseB, ^;^rofeffor 330. 331.

„«Dloje" 249. 319.

i8i)ftanbev, 'iL 230.

©alaig 411.

ßatnpbeü ^anucnnau, 5. 14. 41.

189. 302. 303. 345. 357. 397.
— aJiinifterumi 231.
— 9?ebe auf bie ®uma 248.

föancrin, ruffi[d]er SJünifter 168.

fön:prtüi, @raf 315.

(Caracas 43.

Garnot, fvan5Dfifd)ev '^^röfibent 213.

(Safabtanca 120.

— Unritf)en 280.

G^affini, ())raf 109.

be ©afteüane, ®raf 346. 348.

be ßaftro, '•^^räfibent oon SJenejuela

35. 43. 51. 53. 76. 137. 145.

6f)aiuberlain, euglifd)er ©taat§=
mann 14. 46. 47. 49. 50. 67. 78.

231. 303. 420.
— inib g'.i^eifjaubel 50.

— Siebe in !öirmingbam 223.
— ^'orrefvonbent besi „Sun" 341.

(£f)arfDni, iBoinbeunieberlagen 327.
— S^ontbcn unb Sßaffen 391.

(£f)ataui7ua 52.

(St) a teil er, ^|vrofeifor 324.

(S^ee, 1'. ö. 297.

(5;^efoo 389.

(«,^erabame 66. 108.

(Sberfon, 9tgrarunrut)en 36.

(J^icago 225.
— ©d)mu^it>irt|d)aft 232.

e^ile 256. 260.

e^ina 76. 112. 205. 351.— unb Slmerifa 77.

— 3lrniee 284.
— 58oi-erauf|tanb 394.
— 2)i§SipIinierung 254.
— (Sifenba()nen 284.
— ©ifenbaljutonseffionen 332.
— (gman,5ipatiDn 144.
— europäifd)C S?ultur 145.
— frembenfeinblid)e 5^eniegung 77.

— unb J^'Orniofa 262.
— ©ouuerneure 297.
— ^äfen 284.
— .?)anbel 144.
— unb Sapan 124. 144. 263. 284.

325.

(iijina, japanifdjer .ftrieg 124.
— iapanifd)er ©influ^ 326.
— ^sittegrität 125.

— Stabinett 297.
— SRanbfd)uä unb Sf)tnefen 285.
— SOlilitärorganifation 145.
— äRobilifierung 4.

— Dpium^anbei 284.

— '^^arIantent 284.

— ^.prDDin3iaI4-^arIamente 297.
— ^^rouinjial-^Jioetönige 297.

— 9ieformbeftrebungen 284.
— 9?eformbeuieguug 263. 297. 345.
— ruf[tfd)e§ 33ünbni§ 145.

— unb 9iui5tanb 144.

— Staatsrat 297.— ©trafen 284.
— Stubienfonmüffion 109. 297.
— unb tibetantfd)er Sßertrag 163.

— füblid)e§, Unrut)en 71.

— unb i?ereintgte Staaten 332.
— 2Öablred)t 297.

— 3üübienft 284.

ei)lunTecfii, i^eopolb üou 397. 380.

6^ob§!i, ®mna4^anbibat 149.

(5^0 Im, Grmorbung etne§ ©enbar-
nierie=Dberft 192.

Gfiriftian IX, S^'önig ddu "Sänemarf
36. 45. 63.

(ii)nxd)\U, englifd)er Staat§[e!retär

135.

(£ f) 10 1 d) t f d) e n ! 0, ^an3teibire!tor,

(Srniorbung 286.

(Ji§(eit[)anien 213.

©lenienceau, fran5öftfd)cr SJlinifter

92. 109. 143. 152. 157. 169. 239.

240. 299. 322. 323. 334. 345. 348.

357. 371. 372. 373. 376. 377. 405.

410. 412.
— ^tftatur 410.
— Stabinettbilbnng 321.
— 9Jltnifteriunt 341.
— ^rogrammrebe 340.

„ ® I e e I a n b " , amerüamfd) e§ ^riegg=
ld)iff 276.

Columbia 260.
— ©iniüanberung non Japanern 262.

— Staatgfd}ulb 261.

ßombeS 5. 23. 91. 102. 123. 335.

337.

Gompagnie ^Jlarocatne 98.

6orneliu§, Jyüf}rer ber 53etf)anier

86.

©orti, @raf 379.

„(SoSmopoIitan" 356.
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Sofia 9tica 260.
— (StaatSfd)ulb 261.

Gotenttu, engtifdje Jnippeu 411.

(^ourrieres, Siataftroplje 8!J.

„Gourt :^souruar' 312.

(jrepiii, ^'eutnaut 273.

eronter, ^orb 154. 161. 162. 171.

234. 255. 358.

ßumberlanb, öer^og 311. 402.

©urtiu§, ^-riebric^ 313.

©ur,5on, Vorb 282.

ßi)Utafus, ftonni 306.

(Si^pern 408.

fö.3enftod) au, Überfall eineä (Sifen-

bal)n,3Ußeö 248.

„^ath) aiiail" 47.

'3)aina^fuö, ®ifenfaal)ii 3130.

^äuemarf unb Signpten Kil.

— ^öntcii unb i^önigin in 53erliii 360.
380.

"

— 9ieid)§tag5eröffmtug 290.

Saniloiü, rufiifcl)er ©eueral 113.

2)atnt) 158.

— 3'1'e'^Qfett 254.

2)arfur 60.

S^elcaffe, franjöfifdjer aJiiuiftev 2. 5.

9. 13. 40. .55. 56. 57. 58. 60. 62.

73. 91. 109. 119. 121. 128. 280.

281. 303. 326. 334. 341. 345. 347.

378. 409.
— unb Seutfd)lanb 60.

— bei Stönig Gbuarb 110.

V. 2)einiUng, Cberft 197.

2)efanofi, ©eorg 306.

„2)enuer", amerifanifdies .^rieg§=

fc^iff 276.

„Depeche maiocaine" 98.

2)era, (5ifenba(}n 390.

S e r f a t f d) tt) , ruffifd)er ^ioli.^einieifter

237.

^ernburg, '^., ßolonialbireftor 248.

371. 382.

^eroulebe 334.

„Des M o i n e s •
, amerifanifd)e§

ftneg5fd)iff -''6.

„2)effuir", fran5öfifd)er ftreujer 43.

„'2)eutfdje 2age§,seitung" 40.

S;'eutfd)lanb 1. 15. 50. 54. 58. 60.

61. 89. 155. 222. 228. 244. 311. 313.

— aftitanifd)e Stolonien 197.

— 3lgrarbauten 228.

— uiib 'iigijpten 161. 255.

2) eutfd} taub unb 3llgeciva§ 409.
— unb '^üuerifa 146. 331.

.S3anbe(sbe,5ief)ungen 382.
— 3(uard)iften 210.
— 3lrbeiteritanb 403.
— 58e5iel)ungen ju Gnglanb 189. 200.

244.
— unb 58urenfrteg 54.

— SBürgermeifter in (Sngtanb 189.
— unb ^G^ina 332.
— Gbina unb (Sngtanb 163.

— d)inefifd)e Stubienfonnniffion 144.
— unb ©nglanb 1. 61. 270. 271.342.

373. 376. 407.
— unb Gnglanb§ ägi)ptifd)e '|^olitif

24(5.

— flotte 11. 321. 343. 383.
— unb ^ranfreid) 11. 40. 69. 73. KM).

101. 272.

in 'lUgeciraö 119.

Sßerftänbigung 180.

— ©egner 321.

— §anbel 383.
— ©anbelsfouEurreuj 189.

— ,f>anbel§Derträge 80.

— linb Soptti' 3'^2.

— ^siitpei^ifiliöntug 258.

— unb 3§fai" -108.

— 5sfoUeruug 129. 179. 189.

— ,55folierung§Dcrfud)e 373.

— unb ^t'^tis" l-lt).

— italieuifd) = öfterreid)ifd)e !öe5ie=

{jungen 335.
— jübifdie 3;erroriften 291.

— J^anaUnnlage 2.

— 5tatt)oUfcu 403.

— Stoloniale Jyragen 421.
— ^olouialpolitif 189. 403.
— StolüuiatüeriDattung 2.

— Jtolonialüorlage ;i82.

— Siolonieu 198.' 402.

— unb .Suinfereu'i üon 3tlgeciva§ 341.

— Siricg mit J^-ranfreid) 111.

— ^anbniad)t 190.

— lettifd)e Itetroriften 291.

— 9Jiarine 18it.

— nmroftanifd)e j^rage 55.

— unb a)?avotfo 40. 59. 69. 90. 111.

121. 12S.

— aJiarotfo unb JVi'^iif^'t-'irfl 1".

— 3JJaroffofoufereu5 129.

— iDiarimaliftcn 291.

— Cvientpoliti! 2.

— unb Dftevreid)-Ungarn 191. 221.

246.
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®eutfd)Iatii), ü[terreid)tf(^e§ i8üub=

m§ 245.
— Parlament 421.
— ^^olen 402.
— ^|soHtif, aviäiuärttge 34(J.

— '^xe\U 122. 247.

imb ©nglanb 302.

— — unb gröiii^'eii^ ö6.

— '^srooin.^talvreffe 54.

— 9ieid)Stag 196. 198. 273.

2Uiflöfmig 402.

S^ertagung 127.
— 9iefonüertientng 273.
— unb ruffifd)e 5lnleit)e 117. 129. 130.

— ruffifd)e ©mtgranteit 291.

— unb ruffifd);japantfd)er ftricg 1.

— unb rufiifd)e Üieoolutiou 1.

— unb 5Kuf3lanb§ g'inan^eu llü.

— [d^iDebtfd)er öanbel^oertrag 239.

— ©eenmd)t 190.

— ©osialbemotraten 89.

int 9{ctd)Stag S.

unb ^)iu^Ianb 140.

— So.^ialbcmofratie 414.

unb ruffi[d)e SieDoIution 7.

— ©osialpolitif 89.

— ©taatäfefretariat für bie fiolonien

197.
— unb Stripoüg 142.

— unb Surfet 2.

— Stuniö unb ^t^Keu 379.
— unb Ungarn 135.

— unb il^ere^n^gte Staaten 2.

— ißerftänbigung mit (Snglanb '245.

— aßa[)ren 421.

— 2öel)r!raft 343.

— Segelfen 402.

®iibutt—';}lbbi(5 3([)eba, öifenbadn
162.

^tceti, föbiüarb 111.

^il!e, (s:i)arleg, ©ir 11.

'2)ini5ulu, Slönig dou ^ululattb 77.

^iSraeli 49. 231.

^oggerbautaffäre 301.

S)olgorufoiü, '"t^aul, g-ürft 152. 174.

®Diningue,^, ^ope§ 382.

^ontororc, ä)iorbe 192.

5J)oumcr, fran:>üftfd)er S[Riui[ter 5. 9.

34.

^oftojeroäfi 139.

®ragoboftrin 256. 257. 26U. 261.

®retbunb 1. 69. 120. 200. 220. 221.

336. 408.
— Srtft§ 180.

2)renfuöaf füre 410.

®ret)fu§affärc, ^reifpred)ung 248.
— '^Prosef? 188.

2)reil:ai[erbunb 245.

2)rocourt, '3)tinatnitan)"d)tag 141.

'S) runtont, ©bouarb 99.

Sfd)ibba—9}ktfa (Sifenbabn 390.

^ u b a f [ ra , ruffifdier ©eneral 82, 106.

150. 168. 185.

— atttentat 169. 172.

^uboiä, 3"fPcftor, ©rjuorbung 281.

®uboi§, ^arbinal 410.

3)uinaö, älJaitanb, 5'^tebeu§foitgre^

285.

SDuranb, ©ir ^enrn 382.

®urnomo, rufftfd)er 3}lini[ter 19. 27.

106. 116. 150. 168. 172. 176.185.

194. 227.

..Dwadzatv wiek" 155. 194.

„eaftern "JCsorlb" 123. 124. 144.

233.

„©claire" 272.

„©conomic 'Journal" 15.

(Sb{)ein ^a^dfa 233.

©buarb VII., ftönig dou ©nglanb 63.

77. 109. 142. 259. 312. 336. 340.

344. 382.
— unb ©lentenceau 405.

— unb 2)elcaffe 110.

— unb ®eut[d)taub 4(Hi.

— (Sntpfang ber bcutf(^en 35ürger=

ineifter 187.

— unb ©tieitne 110.

— unb J^ranfreid) 406. 409.
— unb ber fiatbolijiämuS 405. 410.
— unb i.'oubet 110.

— 9Jiacd)iaüetIi§ntu§ 412.
— unb aJiarotfo 408.
— 9Jlittehneerfat)rt 180.

— in '^ax\§ 80.

— unb ^Kufetaub 407.
— unb Söilbelm II. 341. 408.

©ig b tu flu b in ^;^eft 336.

©lifobetb, @rof,fütftin 185.

©UfabetJ), Staiferiu oon Cfterreid)

213.

@l 9Jiencbt, maroHaniid^er firieg§=

ntinifter 58.

©tfafe = Sotbtingen 244.

„©tnpirc Sicüiero" 111.

©nglaub 2. 46. 155. 179. 225. 245.

404.
— abeffinifd)e§ 'ilbfonttneu 402.
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(Snglanb, "itbitfir 11.

— 2(breffe an bie Suma 409.— in Signpten 170. 24t). 2:1;'). 281.

283.

atiißclcßcn^eiten 24(1.

T^tage J()l.

©eridite 161.

— nnb 3l|gl)auiuan o45. ;>48. 421.
— afrifanii"d)cr 5trieg 48.— 3tgrarfrage 78.

— unb "ilfafaa 161.— 3(nard)iften 211.
— arabtfc^e 3(n9eIegenf)oiten 93.

— SIrniee 27(J. 302.
— unb 21fien 407. 421.
— aftatifd)e '^'oltti! 3.

— augirärtige '"^.iolitif 68.

— unb ^ebuinenanfüanb 93.

— SSe^ietiungcu ,5u Seutfd)(anb 189.

244.
— unb bie '-Buren 41.

— 6l)am[icvlain 5?aIfouv--']>reffe 135.
— (£l)aniberlaiu5 'iHiIitif 42.
— (^inefifdicr ,s!">aubel 144.
— ^tne[ifd)e .Sintis 41.

— unb Xeutfdilanb 1. 3.'). \:a. 271.

342. 373. 407.
— bentfdie 'öürgermeiftev 189. 243.— unb bie beuti'd)e Jyiotte 344.— Sentfd)entian 321.
— 5;mna '-8eg(üdiDÜnfd)nng 320.
— Education Hill 413.
— @ifenbal)ner 303.

— '^<d\\i> ber äUot)amniebanev unb
Öinbus 284.

— ?^inan5 147.
— flotte 1. 302.

SDiani^oev 12.

in ber Cftfee 189.

in '^^ctersbnrg 219.
— ^lottenplan 3.

— unb g-rantreid) 11. 60. (51. 111.

246. 271. :i48. 373. 410.

3Ibfontmen 57. 58. 59. (50. 303.

326.

Stieg 409.

äJülitärfonoention 271.
— franjöfifd) engltfrf) = japanifdieS

S3ünbni§ 112.

— fran3üfi[c^=engltfd)-ruffifc^e Hüian5
2. 172.

— ^reif)anbe( 48. 67.

— ^rembeneinioanberung 94.

— ©eneralftab 270^— ©ren^ftreit am ;sinai 264.

©nglanb, ©rnbennrbeiter 303.
— .•oanbel 189. 352. 353.

in Vf)affa 163.
— öanbclabilan^ 420.
— i3au§ ber ^'orbg 344. 413.— unb .s^annouer 311.
— unb bie heiligen Stätten be§ 3§i

lam 233.
— .!»>od)Iird)(er 143.— S^omerulc 6. 14. 47. 68.— 3ntperiali§mn§ 161.
— unb :;'snbien 233. 2(53. 282. 283.

327. 345. 407.
— innere 'ilngelegenbeiten 419.— !rsn[etteid) 190.— \\\\b ^sapan 145. 352. 381. 419.

«ünbnig 2. 3. 125. 144. 233.

32(5. 340. 3.50. 410.
— unb Japans 5ieg über 3iu§lanb

326.
— unb ^^rlanb 68.

— Kabinett 135. 198.
— Siabinett !©alfünr 224.
— unb ftianaba 1(5.

-- 5^atl}oUfen 143.
— .Kolonien !)4. 190. 344. 403.
— külouialfrage 77.— Solonialpolitif 273.
— Stolonialreid) 190.

— Sonfurreuv beutfdje 189.
— ftonferuatiue 49.

^ .Sionoention, fransöfifd) = englifdje,

uon 1899. 273.
— nnb ftorea 389.
— Slriegsfonoentiou mit (yranfrei(^

109.
— l'anbnnrtfd)aft 78.

— iiiberale (i. 34. 41. 46. 49. 143.

303.
— liberale 'Üra 67.

— liberales Kabinett 14. 109. Hl.
189. 223. 420.

— aUarinc 271.
— nnb tlUarotto lo. 74.

2lbtouimen 119.

Äonferen5 129.

— nnb ma^ebonifd)e ^-rage 3.

— iDtilitärreform 93.

— SRilitärfonoention, engli)(i)=fran;

Uiii[d)e 302. 341. 371. 374. 376.
— ^^Jiinifterinm 5. 93.

— unb illiittelmeer (50.

— mobammcbanifdie Gruppen 284.
— Cberbanö unb Unterl)an<^^ 421.

— unb Cfterreid) 247.
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(Suglaiib unb Oraujefolonie 77.

— unb Cftafien 144.

— Parlament G3. 142. 223. 244. 344.

9luflöfung 9.

(Sroffiumg 07. 77.

— '^Parlamentarismus 89.

— unb '^perfien 345. 421.
-^ unb iverfifd)er Ü5oIf 407.
— ^^oUtif, au^iüärtige 9. 17.

— politi[d)e 3}Wrber 290.
— ^vreffe lüO. 135. 142. 146 189. 299.
— unb "prcufeen 244.

— 9ie(igion^unterrid)t 143.
— unb ^Hufjlanb 130. 147. 246. 271.

345. 348.

— unb i'>{uf3[aub§ ^"^"'^"aß" H^.
— ruffifd)e§ 5lbfommen 189.

— unb ru[fi)d)e 'ütnteilie 117. 130. 141.

— unb ruffifd)e OieDolution 305. 407.
— ©d)ulfrage 421.
— (Seemadjt 190.
— unb Serbien 153. 248.
— (5inai=@ren5itreit 264.
— ©ojialiften 337. 344.
— ©o^ialbemofratie .303.

— (So.sialpolitif 89.

— ©o,5ialrefDrm 68.

— unb Sübafrifa 77. 123. 271.

fsoUm 93.

— unb Jana 161.
— unb iibet 345. 348. 421.
— tibetanifd)er 33ertrag 163.
— Strabe Uuion§ 303.
— Srafatgar 11.

— unb 2ran§üaa( 41. 42. 68. 77.

— Suunel nad) J^'raufrei(^ 162.

— unb 2ürfei 169. 170. 171.

'3)iffercn,5eu 154. 304.

Ultimatum 181.
— Unioniften 34. 49. 67.

— Untcrliaus 46. 344. 413.
— SScrftänbigung mit ®eut[c^ranb

245.

— S^erftänbigung, ruffifd) - englifc^e

233.
— SSerrcattung 344.
— 5^orf§,sä[iIung 93.

— SÖalilen 14. 19. 34. 41.

— SBeifjbud) 22.

— unb aSiltjetm II. 302.

©quabor 260.

©r^berger 402. 404.

(gfteu 45. 64.

©ftlanb, griedii[d)e ftird)e 79.

— 9ier)olutiou 17.

S)'®ftüurneüe§, fraujöfifcfier 3lbge;

orbneter 56.

©tienne, fran5öfif(^er S[Riniftet 58.

92. 98.

— greife nad) t'onbon 109. 110.

©Uten bürg, J-ürft "Pljilipp 343.

©uropa 57. 125. 132. 223. 378.
— unb iälamitifc^e Staaten 280.
— Sage .341.

— monard)i|(^e Srabition 73.

— rufiifd)c 9lnard)iften 291.
— ^ufunft 100.

„©urope cotoniate" 10. 40. 77.

10(t. 180.

„©oening ®e§patd)" 42.

„©nening Journal" 356.

„©oening iso[t" 256. 261.

„©uening Sun" 304.

^alliereg, ^:präfibent 19.34.63.67.
68. 334. 410.

^afd)oba 12. 273. 301. 409.

^•aure 157.

^ejeroari) 214.

^errp, ^uk§ 273. 379.

g^ e r b i n a n b , S^ürft oon ^Bulgarien 274.

^erette, §enrt) 58. 60.

g-erreiras!^ ©infaü in§ S?aplanb 350.

— ®efangeuna[)me 360.

g^eä <)1. 281. 304.

g^ibel, ©amille 9.

„^igaro" 187. 346.

J^igner, 3öera 249.

giuulanb 32. 65. 161.

— 2)uma=ßommil7ionen 236.
— Sd)ulaiefen 26.

— So.^iatreoolutionäre 329.

g'inuliinber 150.

§iff, ©eorge, ^profeffor 14.

^it^^aJJaurice, Sorb 243. 244. 245.

246. 247.

g^iunte, italienifc^ = balmatinifd)e

Qänfereien 274.

^tourenä, ©mite 405. 407. 409. 411.

3:orbe§, 3. m 231.

g^orutofa unb :3oPO" 393.
— '-^^a^ifisierung 262.

g^ortiä, itaUenifd)er 9Jhuiftcr 46.

§r au fr cid) 50. 53. 89. 155. 179.

313. 316. 404. 409. 413.
— abeffinifd)e§ Ülbfommen 402.

— unb Slfrita 324.
— afri{anifd)e ©d)n)ierigfeiten 346.
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3-ran!rei(^ unb ^tgnpteu IGl. 255.
— Sllgecirasafte 392.
— unb ailgier 56. 281.
— Alliance franco-nisse 103. 377.
— 2lnleif)e 58.

— airntee 1G9.

— 2luf|tänbe 101.
— SBanfter§ 83.
— unb 53elgien 244.
— ^Beutepoittif 98.
— unb 58ilma 273. 281.
— 9Sifrf)öfe 273. 404.
— unb beutfcfie "^^reffe 5().

— unb ^Teutfc^Ianb 11. 40. GO. 73.

100. 101.

in aügeciras 119.

5?crftänbigung 180.
— 'Sienftpfltcfit "l23.

— Siftatur 373.
— ©infoinmenfteuer 34(j.

— unb (Snglanb tiO. 111. 246. 326.

348. 373. 410.

3Ibtontmen 57. 58. 59. 60. 303.

326.

Strieg 409.
— — SJ^tlitärEonnention 271.
— engl.=fran5.=jaiian. '-i?ünbm§ 112.
— engl.=fran5.=ruff. aiUian5 172.
— engtifdje "t^oUti! 372.
— g'aüiereö 'ilmtsantntt 67.
- flotte 323. .325.

— ^lottenbemonftration cor 3;anger

392.
— (Seneralmanbat für SJ^aroffo 55.

56. .57.

— ©eneralitrci! 188.
— ©erciffensfreitjeit 273.
— ©elbbud) 22.

— £)anbel5Derte{)r, fran5.:fc{)ott. 303.
— ^erausforberung 4;eutfd)lanb§ .56.

— unb ^QVG" •'5-6. 406.

«ünbnis 110. 111.
— 3e"a "ttti ^^(uerftäbt 316.
— innere 2lngclegenbeiten 419.
— unb ber ^slam 281.
— islamifdje ©efaiete 274.
— Subentum 188.
— fiabiuett 334. 335.
— — ^emiffion 321.
— unb bie .Siabn len 299.
— fioloniatpolitif 39.

— Äultgenoffen]'rf)aften 273.
— fiamclrciterei in 53i(ma 273.
— Sammer 99. 299. 392.

— Satl)oli5i5mu§ 101. 404.

^ranfreid), .ftirdie 46. 109. 169.

unb Staat 5. 22. 143.
— Sird)enfrieben 357.
— Kird)eninüentar 80. 101.
— 5lird)enpDUtit 123. 273.
— Sird)entrennung 299.
— ftlerifale 92. 93. 187.
— Soloiüalüoüti! 273.
— S^olonieu 4n3.

— ßolonifation in 'ülfrifa 280.
— unb .<\onirautinüpe( 408.
— fionnentionJranvengLD. 1899 273.

— Srieg mit Xeutfd)[anb 111.
— StriegefoHüention mit Gngtanb 1<J9.

— i'age 345.

— i^iberale 187. •

— DJJarine 324.
— unb ^liaroffo 9. 10. 37. 57. 59.

60. 69. 74. 90. 92. 121. 162. 281.

347. 357.

2lbtommen 119. 390.
— — unb atlgier 75.

Stonfcren^ 129.

— unb ma^ebonifdje 5'^age 3.

— SD^iatärfonoention 302. 341. 371.

374. 376.
— SJ^inifterium 89.

— SRiiüüerium 6ombe§ 5.

— SD^inifterium ^Kouuier 91. 100.
— iD^iuinerium 3arrteu 98. 102. 117.

143.
— unb Sl^ittelmeer 60.

— 3Rittetmeergefd}roaber 325.
— 9}2onard)iiten 92. 155. 187.

— gktionaliiten 92. 169. 187.

— 9leuermerbungen 273.
— norbafrifanifd)e öerrfd)aft 56.

t^oIitif 281.

— öffentUdie ffl^einung 54. 55. 56.

— Crientpolitif 3.

— ^;iolitit 2.54.

antireligiofe 23.

— unb '^'apft 23.

— ^^apft unb Äeparation§gefe^ 392.

— ^^arlament 123.

— ^'ränbeutenmatil 5. 19.

— ^I^ränbentenroedifel 68.

— unb ^^irätenbent oon iHarofto 101.

— '^^reffe 54. 91. 98. 99. 146. 170. 255.

— JKeformprogramm ü:iemenceau§

345.
— «Heligion 101.

— 9ieoand)e 373.
— unb ru)f. ^Infeibe 117. 125.130.141.
— ruinic^cg 53ünbni§ 326.
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g-ranfreicli, ruffifd)e g'veunbfcEiaft

181.
— ruff.=ftan,^.;cng(. Sreibuub 2.

— unb ruffifd)e Üieüotution GO.
— unb ^WuBtaub löS.
— unb Biu§lanb0 Jyinan5en IIG.
— imb San "Joniingo 28.

— fd^oltifdie ^elcßation 303.
— Senatsi)ev[)anbUiugen 371.
— Sepavationsgefe^ 91. 372.
— unb Serbien 153.
— ©o,5iaIifierung 159.
— SD,5iari6mu5 187. 323. 346.
— SD5iaIinen 92. 123. 372.
— £o,5talpoütif 89.

— unb »Spanien in STiaroffo 120.
— fpauifd)ev 'Vertrag 58. (51.

— fpanii"d)er .s>anbe(Süertvag 248.
— Stellung im fernen Cften 325.
— :inb 3:afilet 323.
— unb Jibefti 281.
~ unb Sripolie :')79.

— Gruppen 153.
— in 3:uni5 181.

— !JnuneI nad) föngtanb 162.
~ unb ilsene^uela 35. 50.
— 5>erfd)iDörung 163. 170.
— Sßablen 143. 169. 187.
— 2ßablred)t 187.

— 3oüfi-'ase 'iS.

{^-ran3 ^ofef, Saifer non Cfterreid)

6. 46. 62. 70. 134. 213. 214. 222.

336.
— unb ital.=üfterr. ©e^ie^ungen 274.
— unb 5^iftor Gmanuel 220.
— unb SBiÜielm II. 220.

J\-ret)ciuet 60. 162. 255.

?;-riebrid) ber @ro§e 280. 385.

jVriebrid) VIII. non '2^änenmrf 290.

^' uu ! e n t e ( e g r a p I) i e, Sionnention
340.

g'Ufan 351.

©alijien, 9iut{)enen 370.

©ambetta 410.

©apon, ruffifdier "^^ope 365.

„©aulois" 56. 91. 110. 187. 322.

uon ©autfd), Xemiffion 155.

@elpt)anb |iei)e '^^arüus.

©eorg I. uon Gnglanb 312.

G5eorg, fiönig uon öannouer 312.

©eorg, -^^riu,5 oon @ried)enlanb 270.
— Stattl)alter uon Äreta 275.

©erarb, franjofift^cr ©efanbtcr in
^^Jefing 325. 326.

©ereilte, Senator in "Jügier 98.

Don ©er lad), i.'eopDtb 314.

St. ©ermain, Senator in Dran 98.

©erniauifd)e Staaten 190.

@i)at 379.

©ibraltar 889.

„@il «Ia§" 56.

©iolitti, italienifd)er ajiinifter 69.

190. 220.

©janet, Cafe 379.

©labftone 47. 68. 245. 247. 274.

„©los ftijoiDgfi" 96.

©obiu, fran5öfifd)er Senator 58.

©ogol 138.

©olbingen 28.

@oIit3i)u, ruiiifd)er aJiinifter 172.

üon ber ©0Ü3, ©eneral .390.

©otub, iL'anbricbter, ©rmorbung 286.

©oIud)oai5fi,©raf 21. 144.221.222.
223. 234. 336.

— '3:enüffion 321.

©oI,5en), ,s>auptniann, Sieblej, ®r=
morbnng 286.

©oinel, 3Uif[tanb 36.

— Sr^efje 44.

— ^ubenbaB 237.

©onte^, SLsisepräfibent uon ^ene^uela
137.

— 3>erf)üftung 248.

© r e m 11 1 i n , ruffifd)er SJünifter 1 15.

167. 168. 169. 172. 184. 205.215.
227. 235.

©orfi, dnaxim 129. 138. 139. 140.

293. 359.

©05, äliid)! mal 319.

©raleiüifi, '^^fai-rer 369.

., Grand Orient" 123.

©ranüiüe, Sorö 243. 244. 245. 246.

©reigb, Öorb 14.

©reu, ©arl 6. 9. 93. 109. 111. 161.

397.

©rentoron 224.

©rjäsnoro, ©eneral, 2;ifli§ 36.

©ribojeboro 138.

©riedien 134. 223.
— 5ioniitee 22.

— in ?.1^a5ebonien 265. 274. 379.
— unb Bulgaren 254. 274.

©ricd)enlanb 123. 142. 275.
— unb 'Ügupten 161.

— unb iöalfan 391.
— SEeputiertenfammer 63.

— unb ^''-"•itt^i'ei'^ -l-t)-
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@ried)enlaub, 3"i-"eif<^örler 21.

— unb 3{iunänten 230. 234.
— türfi|d)csi 33ünbni§ 274.

©rimsbn, nif[tfd)e Jsnöen in 290.

@r i lupn u t , ^{ebafteur ber „?[Tio§tauev

.(3eitunc^" 87.

©rinJe, SBäd^ter in Sieblej, ®rntor=
bnng 28G.

@robno, ':Jlttentate 248.

©uatemnia 260.
— Sieuolution 2:37.

— ©taatsfdiulb 2tjl.

@uerra§, ©eneral 259. 260.

GJuerrier, ?(T{o§fauer '^rofeffor 278.

289.

©uibert, 2)em§ 58. 60.

©ummere mx. ^e-^ 304.

@urfo 216. 217.

(5)utfd)foiD, ruffifc^cr "^^olitifer 278.

289. 339.

•Öaag, g-riebeuätongreß 35. 145. 248.

285. 398. 413.
— ©d)ieb§r)ertrag 256.

£)aafon VII oon Siorroegen 5.321.—
• in iionbon 360.

^abief), (Sifenbaf)n 390.

.^aifa, @i)enbat)n 390.

.S^ailei), englif^er 3eitung§torrefpon=
bent 224.

Saiti, ^nfel 52.

albanc, engltfrf)er SriegSminifter

93. 270. 271. 302. 337. 357. 358.

Hamburg 291.
— jübi[d}e§ S?omitce 290.

Öamet, :5§maet 324.

Öannooer 311.
— unb 6er,5og t)on (S^nmberlanb 402.
— unb '^reupen 312.

.sb arbin ge, engli|'d)er ^-öotfd)after 142.

•Öarbouin, '-8ifd)of 252.

.•oarri^ .59.

^arrifmitt) 78.

.•partingbon, engli[d)er SJiinifter 47.

67.

Öortingbon- ftomniiffion 27( i.

.<Oafaba, Qanto 262.

.fjaoag, 'Jlgentur 371. 376.

.6auanna, Xru^pen, amerifanifd)«

305.

Öaroai 396. 419.

— (Sinroanberung dou :^^apanern 262.

— unb il>creinigtc Staaten 4.

Scf)ieinaun, 3^eutfcf)lanb 190C.

Öai)afl)i, Japan. aTiinifter 179. 388.
Öearft, öounemeur von Sflevo "ilorf

299. 349. 356.

Öebrarb, 2lbrien 47.

^»ebviben, 9ieue 12. 93. 162. 344.— unb g-i'antreid) 93.

."Oebjas, ®ifenbat)u 170. 171. 390.
6eget 138.

C)ei)n, Söittor 279.

©einrid^, ^:prin5 oon ^preufeen 270.
283.

Ö elf mann, Qefft) 249.

.6elfingfor§ 228. 310.
— (Smeute 268.
— S?abetten=Slongre^ 301.

oon .'oertling, jyreif)err 128.

Öertj, ©orneliug 334.

£) e r 5 e n ft ein, l^nma - 'Jlbgeorbneter

217. 227.
— ©rmovbung 248.

be öeffe, ^ean 57.

Öeffen, 5)unmfanbibat 149.

Öenben, @raf 186. 206. 226.

Öiggins, ©ouüerncnv con 9lero ;^or£

299.

Öiubu§ unb S[liof)anintebaner 284.

Öiubuftan 2(54.

|)obenloI)e, pr[t 191. 315.
— ^enfiDÜvbigfeiten 311. 313.
— ?V-ür[t, öfteiTeid)ifd)er ä)'iinifter=^rä=

fibent, Diürftvitt 196.

— "prin.s Sonrab 155.

"i'i'w.i ©ruft, .SioIonialöireJtor 248.

Öol) enloIie = Öaugenbnrg, J^ürft 2.

ÖoUanb 74. 112. 272.
— unb (Snglanb 11.

— unb iKu^Ianbsi ^-iuau3en 116.
— unb bie tSnubainfeln 403.

DOU ."polftein, (Sj:5eIIen5 137.

.Soouburaö 260.
— Staat§fd)u(b 261.

^ongtong 350.

|)Dnolulu, (Sinrcanberung 396.
— ''^^ortugicfen 396.

ÖDJülanb, .Soaralb 3. 3öo.

*Oubevt, :L'ucien 57.

.•pug^e§, ©Duoerneur oon S'ien) ''J)ort

340.

„$>umanite" 322.

ibiiiubert, .Qönig uou ^vtalien 213.

^atimoiDitjd), Söäditcv in 5icble,v

©nnorbung 28(i.

28
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^afob II. üou (guglanb 312.

Safob III. uon (gnglanb 312.

^afu[d)in, 2Bäd)ter in ©ieblcv er=

morbung 286.

„©t. tsameä ©asette" 42.

gapan 15. 205. 233. 419.

— uub Slmevifa 387.

— ainleibeu 3.52.

— 'illrmce 398.

SSerftärtimg 393.

— unb et)ina 124. 263. 284. 353.

— ^ieiiftpflicl)t 98.

— (Itfenbal)nen 262.

— unb (guglanb 145. 381.

— engltfd)eg «ünbnig 2. 3. 125. 144.

233. 326. 340. 350. 410.

— engltfd) japanif(^ - franjöftfc^e§

S3ünbni§ 112.
— 5'ifd)ereifonoentton 392.
— flutte 393.
— unb ^rantreid) 406.
— fran3öftfd)e§ «ünbuis IH». 111.

— ©ro^mac^t 3.

— ^ctttbel 353.
— iOanbeI§poIitü' 352.

— ioanbelsüertrag mit ^Jiu^lanb 392.

— Hungersnot 4.

— unb 3nbien 282. 284. 327.

— ^nbuftric 262.

— in Jiorea 124. 262. 353. 388.

398.
— ^rieg gegen (Stjina 124. 144.

- mit iHu^lanb 167.

— ^iegSmittel 393.

— unb 9[JJanbfd)urei 254. 3.53.

— gjiilitärntad)t 393.
— ^^anmongolismu§ 4.

— '^^arloment, ©röffnung 1.

— unb '']35)iIiPPi»en 262.

— "'^volitif 325.

innere 350.
— ber ©d)meigfamleit 352.

— Siaffenübernuit 353.

— unb mu^Ianb 106. 112. 113. 381.

388. 392.
— niififd)er Stieg .301.

— unb ruffifd)e Öieoolution 305.

— @eemad)t 398.
— ©ieg über iKupIanb 326.

— So5ialismu§ 4.

— unb ^Bereinigte Staaten 125. 233.

332. 349.

Japaner, (Sinroanberung in föoIum=

bien 262.
— in §aroai 262.

„^apan limeg" 124.

^aure§ 10. 57. 239. 322. 372.

55cf)ab 263. 264.

^e!aterinenburg, meuternbe Kom-
pagnie 280.

^efaterinoglan), ©rplofionen 2(»1.

— ©onuerneur 169. 172.

3ena, ®enfmalentbüüung 311.

— ©ebenffeier 316.

^ e 1 1 a n m § t i , ©encralgonuerneur
Don ^ßfoterinoglaui, ©rniorbnng
169.

^efuiten 2r2.

^gnatiem, ©raf, (Srntorbung 413.

Snbien 11. 112. 410.

— antiengUfd)e '-öeroegnng 282. 283.

~ 58euölferung 94.

— uub (gnglanb 233. 263. 345. 407.

— |)inbu5 282. 283. 284. 345.

— £>iuterinbien 325.

— itnb ^sapan 284. 327.
— Japans 'ißeiipiel 282.
— ^obammebaner 233. 284.

unb ioinbus 263.

— 9lationalfüngreB 283.

— pani§Iamifd)e ^öeinegung 263.

— ^^Hlger 390.

— ^:ßre[fe 282.

~ 9iepubli£ 284.
— ruffi[d)e ©renjen 84.

— 33erfammlung ber 3}iogIent§ 264.

:3ubo japaniid)e ftompagnie 327.

^nterlafen 291.

— nil)ia|ti[d)er SD^orb 248.

„^nualib" 305.

^obauueäburg 198.

„Sot)n arafton" (fcd)iff 306.

Qoinbri), fran.5öit|d)er oo?;ialiit 372.

^Dunart, ©ouDerneur oon 31Igier 59.

„Sonrnal bes Sebatg" 62. 92.

100. 102. 116. 146. 153. 155. 162.

170. 204. 211. 220. 221. 255. 258.

268. 280. 282. 299. 322. 324. 325.

326. 335. 356. 358. 386. .390. 395.

„Journal Dfficiet" 22. 371.

Srifd)e g^rage 303. 344.

.Srifd)e§ ^^roblem 421.

Srfutäf, 5mtlitär, Sßcr^oftung 80.

Urlaub 68.
— gjationaliften 231.

3§jaglarol, ^olonifienmg 369.

S^Iam 263. 323. 390.
— j5'0"ttti§mu§ 316.
— unb g-i^anfreid) 281.

— ©ebiete 280.



— 435

^§Iam, [)eiliqe ©tiitten 28B.
— in aioröafnta 280. 281.
— panislainifd)e ^^eiüegimg 171. 254.

2G3. 283. 323. 335."

^gramifd^e Söett 124. 142. 181.

378.
— imb S)cuti"d)Iaub 409.
— unb ^löiltielm II. 408.

.^^^mael ^"»amet 324.

^ssniailoiuitf d] 107.

S§rooI§fi, ru|ftfd)er 93^ini[tev 115.

184. 185. 287. 348.
— Oberprotureuv be§ f)eüigen (Si)nob

365.

Italien 48. 50. 61. 120. 179. 222.

313.
— abe[ftni[d)e§ 3(benteuer 379.
— abefliiiifdieö '^JUifommen 402.
— unb bie '.Jlbria 379. 380.
— unb ^iigiipten KJl.

— albanifd)e 'Slfpirationen 379.

— albantid)C |^üatif 380.
— 9(nard)ii"ten 210.

— 5öalfanpoUtif 274.
— balnmtinifdie 3i^iitß''-*6ien 274.

— '3)eutfd)laub, Jyranfretd) 180.

— beutfd);öfterreid)i[d)e SBejie^ungen

335.— unb 'Xreibunb 200.

— unb g-ranfreid) 61.

— unb aJiaroffo 59.

— 'ü.llaroffo^^evftänbtgung lli).

— äjlititärfonüention 341.
— SJJimfteriuni 46.

— — Sonuiuo 54.

<£onuüuv(^uicciarbini ()9. 123.

187.

— unb gjüttclmeer 60.

— ^^oIüiE, auSmärtige 274.

— poUtifd)C .SUHTuption 190.

— politifdje '|>läne 123.

— unb bie Oafen non 58ilma 274.

— öfterr.i;id)ii"d)e :!Be';iel)uugen 274.

— unb Cftervcid) Ungarn 379.

— unb Serbien 153.

— unb Spanien 411.

— unb Tripolis 379.

— unb iuniä 379.

^to, SRarquig 124.

5, üb et, (Srneft 272.

„gurten bc la ©raüic'te", fran=

3i3tii"d)er .^ireu.^er 43.

„^uftice" 92. 322.

^yiüanoiD, (Si[enbal)nbireftor, ©ar
[djau 71.

393.

Äairo 161.

^Kalifornien, Si^ulftreit 387.

395.

S?a(Iirt ©arcia, ^sad)t .306.

Kamerun, 9{orbuieftgren,^e 119.

Stamel ^;>afd)a 233.

Sl'anaba 16. 231. 420.

Ä'ano, (i-mir uon 78.

.ftapfolouie 42.

Jlaptaub 271.
— '^erreirag ©infall 350.

ka\) 9ioque 257.

! S?ar(öbab, ruffifd)C (Emigranten 291.

: ftarol, .^tönig uon JKumdnien, Die-

gievungiöjubitäum 187.

Slafau, iartaren 268.

; Gaffel, f)e[fi[d)e mec^tSpartet 311.
' .Qattoiü 138.

ü. Siaufnianu, Älliuifter ber ^ot!g=

anfftärung 369.

.ftaufaficr i50.

I

Santa fug 124. 254.

— .^iämpfe 248.

— 3RoIiamniebauer, xHuguianbcrung
' nad) ftleinafien 275.

I

— meoülution 36. 80. 228. 254.
— 3;artareu 268.

I

— Unruben 288.

i

— Söaffen 306.

;

— 2Bai)Ieu 131.

I

— ^uftänbe 366.

I

Slanlbarg, ©eneral 248. 249.

Ä'autgtp, .T{., unb rnfftfd)e 9{eDolu
' tiou 7.

I

ftcetmann§f)oop 198.

, Sieir .s^arbi) 68. 231. 303.

!
Sleiiroeft 275.

5liautfd)an 254.

fiiem 95. 240. 367.
— ^öauern 208.
— Sßeraubuug 201.
— SBontben unb Äiaffeu 391.

— ®eutfd)e 307.

— |)anbe[ 17.

— ^iii^culjap 237.
— ^ogront 241.

— ^i^oien 369.

— poInifd)e 3'-'ititiH'5'-'i' 96.

„.fiiemsfaja 3l)ifn" 96.

.ftifdiiueio, ^subenmaffafer 238..Hiimiueio, :^siiöi-'iii:

.S{itd)ener üorb 121)

.^{leiuafien 254. 272.

^l)Jol)ainntebaner aug boui .^faufafng

28*
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,^'njäjeit), ©ouuerneuv d. ftiirlanb 88.

."«obanta, }apanifd)er @eneral[tab§=

d)ef 248.

5?o!ojt),5en:i, ru[fi[d)cv SRintftev 115.

.^aon^D 60. 858.

J^ongoftaat 4U2. 403.

Ä'Dniggrät3 314.

Ä'onoitialüiü, '^^rofeffor 288.

Äonftantinopcl 13(j.

— ainenfaiii[d)e ©efanbtfdiaft 230.

— unb g'i^fliifi't'id) -108.

— Stabtpräfeft 109.

.^onft, 3önd)tev in Sieblej, (Snnor=

bung 286.

<ftDrea'^351. 388.
— unb (Suglanb 389.
— unb Sapan 262. 388. 393.

— Kaifev 388.
— ^olonifieruug 3.

— unb 53ereinigte ©taaten 262.

dornet iffen, t)oüänbi[d)er 9lnar(^tft

30(i.

Äo§loui, iöombcnnteberlage 327.

Jftoffutt) 71. 134.

.<«'oftroma, äöaffennieberlage 328.

.^oroaleiügtt, ^^rofeffor 206.

.Lorano, 9iäuber 201.

— SSafteutran§port 327.

Ärafan 33.

— "'^oIni[d)e Siga 415.

Ärapotfin, ^ürft 210.

.trafinSü, ®raf 369.

.<iiran:>tf(^in§ft), ruffifc^er Wfjilift

250.

Äreitibevg 216.

Äreftonifd)er 3öt)i^i"üi-'ft 29'^-

ftreta, ©tattf)a(tev 275.

.^rober§, "Präfibent ber tettifdjen

^Hepufalif 329.

JÜvonftabt, 9Jieuterei 248. 268.

— ajhlitäraufftanb 230.
— Strnppen 235.

Sinba 260. 270. 316. 354.
— ameri!auifd)e ftirieg^fdiiffe 276.

— ainnevion 257. 259. 349.
— *Jluf[tänbi[d)e 355.
— Ciiban League 257.

— ^inan5nnrtfd)aft 3.54.

— 3^rieben 387.
— ©ucriUag 305.
— ©ouuerneur 290.
— unb (iJnatentala 257.
— ^nfurreftion 317.

— ^ufurgenten 298.
— ^nteruention 304.

Sluba, .Kabinett 276.

— iiiberalc 259. 305.

— gfJeger 298.
— mm ^orfer Äapttaliften 259.
— Dffupation burc^ bie Q5ereintgten

Staaten 355.
— ^Jßräfibent ^:palma 276. 298. .305.

~ '•^vräfibent unb ^^tjepräfibcnt 290.

— JKegierung 298.

— 3ieüoIution 248. 257. 355.

Stoofeoeltg 3tuftuf an bie Kubaner
275.

Saft übernimmt bie :')iegierung

290.
— 2;ruppen, amerifani[d)e 298. 305.

354.
— 93erfaffung 259.
— ißermittlung ^roifc^en J^nfurgentcn

unb 9tegierung 275.
— '!8erfDf)nuug§programm 289.

— äiJaffeurul)e 305.

ftubub=^ßüberil^bud)t, @tfenbat)n

311. 371.

Kurlanb 88. 202.
— ®entfd}e 287.
— fojialbemo!ratifd)e 5lufrufe 192.

— Unfid)erbeit 287.

J^uropatfin, ruffifc^er ©euerol 106.

.Kur§f, Sruppen 235.

S'u§mitfc^, S^i^eabmiral ^^<eter§burg

179.

.Butler, rufftfd)er 9Jiintfter 31.

.^nä3oraalad)en 223.

— in äTJasebonien 379.

ßm au tung 392.

S.

iiaffau, Bureau 276.

La Guayra, KabelgefeIIf(^oft 51.

gat)ore'264.
SamSborff, @raf 115.

Sau§borcne, Öorb 6. 337.

— Diebe in ^^3ertf) 302.

be ;ifaneffau, ^- ^- '^^- 56-

Xianiii, ungarifdjer ,Krieg§minifter

119.

8 a lü e n 1 1 d) i! , !donbn)äd)ter in ©iebles,

©rmorbung 286.

Sasarcnfo, "3(r5t in .^iem 201.

Seuö, 3Iu§ftanb 123.

— ®r}nßnntanfc^Iag 141.

Seopolb, Äöuig oon Belgien 402.

— unb ^raufreid) 244.

;Öefd)no, äTiariaüiten unb 5?at^Dlifen

146.
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Seiten 4:). r,i.

2ettifd)e ^Kepublif 204.
— Sieuoditionäre 2.');-).

— Sojialbemofraten SO.
— Serroriften 291.

i^eoeore, ^s"flenieuv in iiflts 2Ul.

Seqgucö, fran.^öfifcfiev lllfinifter 92.

ii^affa, eiic^Iifd^er .soauöet iGo.

Üiaotunc^ 398.
— ftoloiünerung 3.

iitaujang 208.

Sibau 17. 88. 318.
— ^ombenfabrif 192.
— ^^atroueii imb Tylinteii auf beni

Äird)l)of 201.
— 9iänbeninivte[eu 71).

— reüolutionäre CrsaitifatiDii Jäüli.

— Sßerfteu 30ö.

5;iiberia 1()2.

„Viberte" 271.

Sinerait|(^, ru]fiicl)ev (General 106.

iiiffabon 153.

i't[t, ^•riebvtd) 182.

iiit au eu 32. 227. 288. 338.
— ^i^olen 367. 369. 416.
— '3o5talbentofrnten 367.
— Struppeii 309.

fiitfcf)tu6, Jyauui) 249.

Siülanb, ^eutfd)C 287.
— "^^olen 367.
— Unnd)ert)eit 287.
— 5^eriuattung 277.

i.ijubatoiuitfd), Olga 249.

i^ocfrüi), früU5üfifd)er ^JJiaviuemiuii'ter

321. 322.

iiDb5, 9IrbctterousftaiiD 416.
— ^ubujtric 151.

— poInifd)C li^ationatifteu 318.
— ed)uleH 318. 36S.

— SD,5ialbcniotraten 367.

iionbon 122.
— S3örfe 77.

— etieune iu ^'. 109.

— fran^öfifdie ^Jünifter iu ^'. 109.

— ^-riebensfougreB 336.
— (^enicinbeiatsraablen 340. 3.')6.

— ^ubeu 407.
— üorb i){ai)or 303. 307.

Song, Saltev 46.

üütanbo-'Jubiui ^Iffärc 408.

:^ Orient, '".Kuöftanb lö2.

Xiöfd), vuffifd)er ©eneral 113.

iioubet, "l^vänbeut 2)'>. ii^.

— bei Siönifl (Jbuavb llo.

fioro, Sibntn) 110.

iiubtiu, GJouüerneur 96.

^übevitjbuc^t - .^eetmanuslioop
ßifeubal)n 198.

iiü b e r i t3 b u d) t .Si u b u b , GifenbaE)n
311. 371.

ifubmig bei* ^eilige 280.
„gutin", frau'iüfifd^es Unterfeeboot

324.

Sujemburg, jHofa 33. 108.
— imb vu)"fifd)e ?){eoülution 7.

SrooTO, rufftfd)er 'Jlbgeorbneter 216.
226.

^'n an teil, fran5öfifd)cv ©eueral 323.

^'nbuall, %xQyi\>, 401.

a)iaau = 3(taba, ©ifeubahn 3!H).

50^ üc St in leg 213.

SOIabrib 62. 304.

ajJabriber konfevcn,^ 73.

aUbagagfar 69. 404.

S[Rag[)5en 58. 59.

9J?agoon, ©ouoerueur uoii ftuba
290. 305. 354.

9Kagi)aren 336.

aJiailanb, Jyriebensfongrep 285.

„9.)|aine" amerifani[d)e'§ firieggfdjiff

231

.

5J{ai|"d)c ^Jie()mabn 290.

S^faffiniut, Öaubunid)tcv iu 3ieb(e5,

(Srmorbung 286.

a}iaubfd)urei 150. 158. 208. 351.
400.

- (Sifenbabn 165.

^Kürfgabe 388.

unb ^apti" l--^- -•''-^•

— ^Käumuug 388.

SJi au bfd)Ui5 unb (il)iuefeu 285.

9J^ a u u b e I m , fo^ialbeniotratiidiev

^|.Uivteitag 280. 285.

SJarafcfd) 57.

9)hu-d)aub, Cberft 12.

aiUviauiten 96. 107. 146. 160.

„ ÄV a r i U "
, anierifanifdies St'rieg6=

fd]iff 27(;.

9JUrottü 10. 11. .54. 73. 98. 119.

162. 163. 188. 255. 316. 372. 378.

389. 40O.

2tlgievii"ieruug 75.

3luf)"auguug burd) j^-vau Iveid) 2S1.

^-J<anf ii'l. 120.

«autfvagc 90.

is:i)vi|"ten 281.

- (Sonipagnie iJJiavücainc 9.s.
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aTiaroffo iiub ®cutfd)Iaub 9(). 111.

— btpIomati[d)e Sage 357.

— Xi:)na|tie 299.
— §rage 1. 09. 335. 409. 413.

— unb f^ranfreirf) 57. 74. 90. 92. 111.

121.
— fran^öfifc^c '|>olitif 9.

— Integrität 20.

— tslanüti[d)e SSercegimg 101.

— Sionferenj, [. aud) 'iJügedrag.

©d)[u^protoIoü 127.

— m-ifi§ 142. 146.

— ^militär, frcmbe§ 101.

— nörbHd)c§, an Spanien 61.

— nnb Cftcrreid) 90. 101.

— Cftevreid) mtb ^eutfd)Ianb 129.

— offene %üx 91.

— pani§Ianiitifd)e 58eroegung 323.

— ^olisei 36. 37. 38. 90. 91. 346.

414.
— ^:ßrätenbent 121.

— ^vroblem 28(i.

— unb ^lin^Ianb 101.

— unb Spanien 121.

— ©ultan 91. 120. 413.

unb 'l'X. 9iofen 311.

— Struppentanbung 389.
— 3:unifi3iernug 13. 56.

— Unabl)ängigfeit 37.

SJiartin, 9tegicrungSrat 129.

5[R artin, 33iennenu 23.

„iWartiniciue" fran^öftfdier '^oft^

bampfer 51.

maxi: 7. 138.

9Jtofd)in, ferbifd)er ^^erfd^raörer 153.

SJiatantano, @oIf Don 259.

„9Jiatin" 56. 91. 110. 406.

2«atjufdien§!i 267.

S)tato§, ©eneral, S^enejuela 51.

gjiajrfe 301.

5[»Ja5ebonien22. 78. 124. 134. 223.

234. 350. 378.
— 3(ntononne 380.
— d)viftlid}er ©oiinerneuv 379.
— ^rage 3. 123. 142. 265.

— gried)i[d)C ^^anben 274.

— ^uftisrefonn :579.

— unb Dei'terrcid);Ungarn 380.
— türfifd)c l:ruppen 379.

— Unrul)en 163. 304. 414.
— äöirren 21. 135. 222.

— 3oüer[)öf)ung 300.

3^if^önbe 264.

3«erfel, @enera( 262.

mata 255.

9«efta = ®fd)ibba, (Sifenbabn 390.

9JtenbeI§fobn, «anfier 83.

2«enfd)ifon) 8. 112. 113. 124.

„SDIeffagero" 321.

2WetcaIf , ajneri!anifd)er ©taat§fefre=

tär 354.

aJlerüo 16. 256. 2.57. 260.
— @oIf üon 397.

'Ü)lid)attfd)ef, 3ßäd)ter in ©iebtej,

(Srmorbung 286.

„SIHblanb ©vpre^ Birmingham"
42.

gjligulin, ^;h-ofeffov 218.

g«ile§, Slelfon 91. 232.

ajiiljnfom, ^:^h-Dfeifor 114. 149. 174.

176. 265. 266.

a.)hlner, üioxh 93.

min, ©eneral 219. 249. 251.

— (Srmorbung 248.

mxn§t, '^Hilonificntng 3(59.

aJiirorcitfd), !i3ürgermeifter, ©rmor-
bung 286.

9Jiir§fi, ^ürft 167. 416.

9[Rifd)itfd), ferbif^er iöerfd)roörer

153.

9Jiifd)tfd)enfo, rnffifd)er ©enerat
113.

mitan 192. 318.
— ^KeDohitionäre 202.

5mittelmeer 60.

9«ittelmeerl)äfen 409.

ÜJJobemmere, (Sifenbabn 390.

9Jioe, englifd)er ftapitän 163.

9Jio baüa Dor langer 413.

9Jlol)ammeb el 9Jafr, '-öep oon 3;uni§

181.

9Jlot)ammcbancr unb 'öinbug 284.

— Gruppen Gnglanbö 284.

— 2Belt 280.

religiüfe (Erregung 284.

Sli ö Her © a f a m e ( § ti , Ö5eneraIgou=

oerneur ber Cftfeeprouinjen 328.

366.

„ajlolot" 319.

üon 9JJDltte, ©eneralleutnant, (St)ef

be§ G^eneralftabes 1.

„9JioInia" 18. 132.

ajJontagnini, päpftl. 9hintiuö 392.
— 'itngmeifnng 413.

„9}]ontagsreüne" 336.

9Jiontenegro 234.
— italienifdie .s^eirat 275.

9Jionroebo!trin 257. 261.

9JJDralIe§, '^iräfibent non 5 an Do-
mingo 52. .53.
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äHoreau, .s^enri 40. IMU.

ajiorenga 182.

iWorgan, Sir 5ö. '-y. HU'A.

^Worguties, lumatanbtbat 14'J.

„ 5.1^ orn tilg ^^ioft" 47. 109.

Ä)|ofd)it5, 'fi!.äd)ter in Sieble^, öv=
morbuiig 280.

5Wo§fait ir»l. 235. 268. 305.
— ^tgeiiteu bet ©efieimpolin'i -<>1.

— ^^(ttentate 172.
— '.Mufüanb, Itiiterbrüctung 1.

— «out ))iaubaiifaa 239.^

— «auluft 287
— '-öoinben 201.
— !öoiiibeniüeber(agc 327. 338.
— '-Boinbeii iiiib 'iöaffen 391.
— ^iinaiiiitnieberlageii 192.
— ©eneralitreif 248.
— jübifdie 58aitfier§ 407.
— Cftoberaufftaiib 295.
— ^Jßreffe m.
— etubeiiteii 3(i9.

— ftubeiitifc^es ßentralfomitee 400.
— ted)nifd)e i3Dd)fd)ute 309.
^ Uninerfität' 207. 328.

„5Jiosfaucr 3eit""g" 87.

„^yioöfoitiöfija ^-Kiebomofti" 05.

SItogleiiiin iiiib ^'fl"fi'*^irfl -^-*-

gjioitliii, ^Keiie 58. 0(1.

iWufbeii 210. 350.

aWufttiar %h\^d)a 233.

aWulai Cvfd)ib 299.

•iOtüIlcv, ^Kentier, .^siilcrlafen 291.

„ ":1)J ü 11 d) e 11 e v 'Jl e ii e ft c l^t a d) r i d)

ten" 129.

äJiitraiüieiti, öraf 115.

SlJJuret, ^ilfaitricc 386.

Spfi u r m ^ e m , 1 iimo'^ßräfibent 1 85.

193.

illJurorosfi, "l.ioU^eibcaniter, lirnior

bang 28f;.

Ä'iürsftegev ^^jvogvanini 378. 414.

9h
tiJabofoiP 149.

'Jlad)itfd)CTr>aii, '-öombeiifabrit 192

5iapoleoii I. 310. 377. 410.

9lapolcoii III. 244. 373.

9?areni 108.

S'lafareiifo, Xunmmitglieb 208.

„3la[d)a St)i[i'" 152.

^JUfi^^lffärc 190.

9iatal 224. 400.
— ^hifltanb 123. 19S. 271.

yiatal, Suren 1.54.

— .üottentottenerbebnng .54.

— kämpfe 220.
— ßopfjteuer 77.
— greife 135.

— 3wt"a"fi'ta""b 7"). 154. 163.
— 3ii'"f^ies 181.

„g^ation" 105.

„gUtional Oieuiera" 59. 122. 172.

243. 281. 283. 301. 302. 321. .349.

„ y? a t i n a 1 5 e i t u n g " 340.

9?eatrafoiP 150.

9U't[diaieroo 210. 211. 212.

gUnifeelanb 24. 93.

Sieiücaftlc on Stnne 270.

I
91eiü;'Jvounblanb 60.

9leit) Crleans 354.

„9leit> aSarf", anierifani)"d)e§ Ärieg§=

fd)iff 276.

mtm 9)orf 122.
— „gelbe" -^reffe 349.
— ©ouoerneur 299. 349.

.S>ugbe§ 340.
— ©aiibeläfammer 382. 388.
— Jtapitaliften unb fiuba 259.
— 9^eivi (Jnglanb Socieüi 257.

„lUeiü ^})ürf '•Jlmerican" 356.

„9iem iJJorf öeralb" 354.

^licaragna 260.

- Staatgfc^nlb, 261.

Slieberbartau, Überfall bes ^oftatnt§

192.

"ifMebcrlanbe 112.

unb "iignpten 161.

9He5l"d)c' 138.

Sligergebiet, englifd)eä, 2liifftanb 78.

5fiif { (i i yhfolaicmitfd), 0rDBfürft219.
Slifolau« I. non ^HuBlanb 120. UM.

193.

g^ifolaug II. DüH JHufUaub 45. 100.

120. 167. 210. 252. 267. 406.

2;uina^9lbrei"fo 187.
— 'ij.^rogramm ooni 17. Cftober 294.

— ibtonrebe 185.

unb ©illielni II. 3()1.

yhfol'öfi, ""^hiDatbo^ent 288.

3UI, (Jnglanbi? Stellung 421.

^Hl^Somalitüftc, (i-ifenbalm 421.

9iorb, Departement 152.

9^orbiee 11.

,/JJortb "ilmerican ^Heiueiu" 289.

„^iortb änatl"..42.

Slormegcn unb 'Jignpten 162.

.Honig unb .Königin in "•^kitsbain 402.

Siüuigjfronung 239.
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^^orroegen, nionar(^ifcf)e 3;rabttion

73.

— 9ieid)§tagöeröfftumg 321.
— 3:renmtng oon Sd)itieben b.

„SUtrooje ^remja" 8. 18. 43. Gö.

66. 82. 83. 112. 114. 115. 117. 125.

150. 158. 191. 192. 201. 202. 226.

227. 233. 253. 267. 293. 295. 318.

326. 328. 361. 392. 393. 403.

o.

Obmauüius 266.

0'«vien = SButIer 389.

Obe[[a 268.
— 3tttentat auf Äautbar§ 248.
— S3oinbeuattcntate 192.
— bomben uub 2öaffen 391.
— 9Jieuterei 248.
— %^xi\tav, ^atentat 192.

— Streu 201.
— Sruppen 235.

OIft)eio§fi, SBäd)ter in Stebtej,

(Srmorbimg 286.

Dran 316.
— paniglamitifd)e Bewegung 323.

Dranietolouie luib Gnglanb 77.

— ?5erfaffung 123. 420.

Drei 201. 209.

Orient, ferner 125. 144. 254. 255.

393. 410.
— ^ranfreid)§ ©teCInng 325.
— fat()oUfd)e^ '"^äroteftorat 23.

— ^^.^olitit 1;cut|d)lanbs 2.

— 3Beltl}anbel .383.

Orient, na()er 136. 142. 254. 281.

Ortenta(ifd)e g-rage 21. 22. 274.

275.

Orloiu, ruffifd)er ©eneral 64. 82. 88.

106. 160.

Of ac^oiüäti}, 'Jied)tsanroalt 369.

Os!ar, fiönig uon Sd))t)eben 5. 71.

Öfterreid) = Ungarn 6. 35. 50. 69.

134. 143. 179. 191. 222. 272. 341.

378.
— 3[bgeorbneten^aii§ 382.

i^ertagung 119.

— unb 3igi}pten 101.

— unb '.Jübanien 380.
— 3lrmec 222.
— ßl)riftlid)--fD^iale 70.

— unb Seutfd)lanb 221. 24(;.

in aJiarotfo 129.

— beutfd) 5 italienifd)e '-Be^ietjungen

335.

Ö ft e r r e i (^ U n g a r n , '3)ifferenjeu

223.
— unb (änglanb 247.
— J^Iotte 380.
— g'IottenmauöDer 274.
— ^anbelSöertrog mit Serbien 21.28.

j

unb ioannooer 311.
— unb Italien 274. 379.

I

— unb ai^aroffo 90. 101.
' — unb älia^ebonien 380.

: — unö nia5iebonifd)e ^yrage 3.

— SOKuifterium öot)ento{)e 213.

j
Söeferle 134.

— ^iieberbfterreic^, Sojialbemofrateu
70.

!
— Obftruftiüu 214.

I
— unb Serbien 153. 163.

I
— ferbifdier Sonflitt 43.

' — — ioanbeI§üertrag 21. 28.

j

— ©laoen 134.

I
— 2;urtDpi)ilie 247.

i
— nngarifd)e 'öe^ietiungen 213.

I

~ 3öat)Ired)t 70.

j

2öal)lreforni 382.

!

— 3erfaa 179.

;
— ^DÜtarif 213.

I

— ^oüoerein 132.
i Oftfeeprouin^en, itet)e i'Kufetanb.

. Otaiüi 198.

; Otaroibat)n 248.

\

„Otgolosfi S^ifni" 96.

i

„Outloot, 3;be" 332. 355.

1 Osean, Stiüer 112. 378. 392. 397.

407.

'^abionice, Spinnerei 118.

i ^nc Cit)C Soou 388.

i ^ a lm a , ^]3räfibent oon knba 276. 298.

1
305.

I ^:panama 260. 261. 276.

i^anamafanal 4. 232. 387. 397.419.

'43aftamaprD,3eft 99. 410.

1 ^ a n a m e r i t a n i g tn u § fiet)e 'iUmerita

.

I

^-'anisilamisntus fiebe ;5§lani.

^^anntongotisimus 4.

^apft fiebe "pius X.

^^^araguaii 260.

^ari^ 46. 110. 122. 155. 163. 164.

378. 411.
— föonfeil älhinicipal 303.
— Journalismus 54. 55.

— ^I^oftbeamten 9tu§ftanb 137. 141.

— i^reffe 345.
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^arts, ntffi[d}c 3(n(ei{)e 137.
— ruyftfd)cr reafttouärer ftlub -ioö.

— niffi[d)e ^Keuolutionäre 3Ü(i.

— unb 3Bafl)inqtou 4o.

-^Jarifer 53üubui(? 1904 KKi.

^i^avüuö, ^Keidi^taggaligeovbueter 7.

$afd)ttfd), ferbifdiev l'Uniftcr 1G8.

i^aö be (ialaiö lö-i.

i^aftufd}erf, ärniditcr in Sieblc,^, ©r^
inovbiing 28().

^|>airIoc5rab, "'i.Uüiibenmg 201.

'i^aroloio 230.

'•ßearfou 42.

öon i^ee^, "iüevauber 182.

^;>e!iug 74. 325'. 32(J. 389.

'^elletan, fraiijöfifi^er ^HJavintMiii

nifter 60.

'|>enfa, 5?ombenattentate 192.

»^eronigfaja, Süp£)ie 249.

i? er fielt 204. 348.
— unb ©nglaiib 34.'). 421.
— @olf 408.

unb (Sitgtanb 407.— fiiaus ber @ered)tigfett 28.
— Parlament 248.

(Eröffnung 301.
— tütfifc^er (^h'en^ftveit 142.

--^Jertl) 337.

iveru 2G0.

i^eft, (5igl}U)flub 33(i.

— 9ietd)§tag 70.

„^I^efter yioiib" 98.

'^^etev ber ®ro)?e 3G4.

"ipeter, Slönig uoii Serbien l.')3.

^eter{)of 235.

i^etersburg 8. 103. 115. löl. I(i4.

172. 179. 185. 18(5. 191. 228. 2r)0.

.305. 409. 41(i.

— ^(rbeiteranfftanb lt)7.

— iöontbennieberlagcn 327. 338.— Jßomben unb äöaffen 391.

— @arbe 219.

— J\^maiIom)die§ )}\egiment 327.

— jübifd)e 'i^autier-? 407.
— .ft'ongref; ber„Äabetten"-^{artei278.
— ^^>ohited)nifd)cg ^nftitiit 288.

— 'Preife (ifi.

— 'isrofefforeii 288,

— ^^U-ogramniviom 17. 30. Cttober3()0.
— Sd)ul3leute 133.

— Stabtuertvetung 391.

— atubentcn 288.

— Uniuerfttät 330. 338.

— 3?erl)aftungen 287.

— 5üorfonul 3(;4. 3Ü5.

'^^etcrsburg, ®af)len 150.
— Serften 305.
^^ e t i f d) m , 9iittmei|ter, (Srmorbung

28(i.

-4>etrüui, $>Unifteriunt, JKürftritt 340.

'^<t)ili;nnncn 112. 125. 233.270.35»;.
39(). 419.

— (Siniüanberung uoii ^"vavanern 2(j2.— Unruf)cu 89.

— unb '-iU>rcinigte Staaten 4.

'"^^ i d) n , fran.^bfifd)er ^OJinifter be§ 'ilu5=

unirtigen 334. 33.5. 341. 373. 377.
'|.v i c g u a r t , fran,5üfifd]er .Hriegäminiftcr

335. 372. 373.

'•|.iieterHliaril3burg 78.

'tUnoS, ot'M'et 2.59.

iUu§ X., ^;?ap[t 23. ()1. 143. 412.
— unb ^-ranfreid) 273.

unb fran^öfi|"d)er Sileru§ 392.

'|>roteft gegen "3lu§roetfung ^JiDn-

tagniniö 413.

'^Uel)nn\ ru)"nfd)er Winifter 104. 1(57.

319.

„''|>üd)übnia" 418.

''^oincare, fran^öfii"d)er 'üiinifter 92.

"^loleu 32. 108. 150. KiO. 227. 338.

33i).

— '.Jlnardii'omu'o 417.

— 3lrbeiterau6i'tanb 41().

— ':}(rn;ee 41().

— '>.}lutononüe 9ii. 417.

— '-i>unb ( jüb.) 3(>7. 417 ; f. a. Oiußlanb.
— ©eneralftreif 186.

— ^Silben 2(i8.

— jübi[d)e JKeüolutionäre :)B7.

— ."iilaffcntanuif 417.

- .ftonftituante 417._
— 5^trieg'ö,5uftanb 41 <.

— Viga", poIni[d)e 415. 4 IC. 418.

— üi.liariaintcn 9(i. I(i7.

~ äTforbe 228.

— aUövberbunb 254.

— '•ifationalbemotrateu 414. 418.

nationale '-i>eweguitg <'567.

lUationaliften '.'>V.l

"Jialionaluerfainnilung 117.

'^Hirteien 78. 3()7.

unb "^.sreufjen 12G.

^Käuber 95. 318.

— )Heid)-ötag 41().

^Keuolution 33. 1 Kl. 12(;. 27(1. 294.

319. 3(i(;.

unb vufi'i)"d)e ^Keoolutiou 414.

— ruffifdie Sdiulen 3(18.

— 'iruppen 2ii5. 37(i.
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'^olen gegen ^KitBlmib llß.

— ©d)uleu 318. 368.

— ©d):ilitreif 370. 417.
— ©elbftänbigfeit 367.
— ©ojtalbemofraten 8( ). 186. 318. 319.

367. 416.— So,^iaUftiid)c '^Propaganba 417.

— ©ofotuercine 368.
— ftaatlidie mttontät 254.

— Gruppen 8. 28. 107. 309.
— Unabl}äugigfeit 368. 415.
— Uiirul)en 288.
— aöaE)len 131.

— 3Q^tmn 416.

H-^oltaiua 192.
— «aueru 201.
— äl^euterei 248.

„ 'V^ m j a 1 31 i m a " , rufftfc^er Sreuger,

AUeuterei 248.

'4-^ p ini 1 1" d) 234.

ivort "älrtt)ur 301. 392.

i^ort Saib 300.

^^ortsmoutt) 168. 351.
— gerieben uou '^5ort§moutt) 125. 353.

407.
— Öeiserunrulien 358.
— SD^euterci 340. 371.
— ^Vereinbarungen 388. 392.
— «ertrag 394.

Portugal 74. 409.
— imb {'igiipten 162.
— ß'riegsfdnffe 153.

— — ä^fenterei 137.
— SD^inifterimn 187.

^^ortngtefen in ioonolulu 396.

i« Ofen 338.
~ Sd)uIagitatiDn 319.

^^^otenitin 153.

— ^^ataiö 193.
— ruffifd)e§ ßriegsfd)iff 107.

— ^ (jntente 95.

^^otSbam, ftönig unb Königin dou
Sioriuegen, in 402.

'^^raga, ^^omben 192.

„^;U-aftifd)er 3(r^t" 292.

„ih-aroo" 237. 327. 391.

'•I^reobraf bcnsfer 9ieginient 248.

"^^rcnpen 244.

— unb .söanuoner 312.

— unb 'Idolen 126.

'^ Ten oft, lyjarcel 372.

i^ r s t u r j a 1 it> , ruffifd)er ©ifenbaf)n=

bireftor 192.
'^i r 1 p p lu , ruffifc^er 2Ibgeorbneter

204.

iU-Dubfjon 210.

'I^fdjalerosü, 2öad)tnunfter in 2ieb=

le,5, (ärmorbung 286.

^ufd)fin, ruffifd)er 2:i^ter 137.

Cuai b'Crfan 56. 109. 281.

Duefaba, fubanifdier Öefanbter in

SSafbington 275.

^iabeijfi, ©nniuafialbirefror in 3:ula

201.

Oiaifuli, (Entfernung ans langer 413.

9ia5 "iijfafonnen 123.

9ia\iner, amcrifanifd)er Senator 53.

5}iebn)an ^|.iafd)a 109.

iHegnauIt, fran3öfif(^er @eneral=

fonfui 58.

„3ieid)§bote" 390.

Üienaub 98.

Diennenfampf, ruffifc^er ©eneral
113. 239. 277.

^enotl, fraujöfifdier ©efanbter 98.

,/J{etfd}" 399.

Diecal 17.

„9ieoue" 109.

„Üieoue Slaoe" 132.

9il)ein, ällünbung 11.

^Hbobefia 182. 271.

^Kibot 157. 334.

^liietfontein 199.

9iiga 17. 45. 88. 131. 318.

— aibetsfonuent 277.
— ÜBeamtcr unb l'HcoDintionär 307.

— 53Dmbenfabrit' 192.

— SBonibennieberlage 327.

- bomben unb 'JSaffen 391.

^Diorbc 192.

— '|>üffe, gefälfd)te 328.
— iHäubcruniDefen 79. 201.

— Oieoolution 36.

— — Crganifation 366. 402.

— ^Tiitterbau? 277.

— So,5iatrerioIutionäre 277.

9ito be ^söiH'iro 42().

— panamerifanifc^er .Siongreß 248.

256.

Siipon, Öo'rb 357. 358.

be JHoberti, ntffifd^er 5(bgeorbneter

177.

JRobilant, @raf, italienifdier '^ot^

fd)after 379.
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^liürfefeder S5. 8().

^RDbitfd)cni, rnffifdiev 3(bgeorbneter
177. 186.

^iom 122.

— ^^etergfird)e, 53oinlic 360.

9tonianifdic Staaten 190.

l^ltomero 256.

^Hoofeoelt, '^iräfibent 4. Sh. 41. 52.

75. 129. 225. 200. :533. 349. 354.

356. 382. 385. 393. 397.
— 2(ufruf an bie .Kubaner 275.
— Jtnb knba 275. 289. 305. 316.
— itnb liDtoraUes 53.

— imb "l^röfibent '^^adim von ffuba

276.
— unb Sau lominpo 52.

— ^rofe)forcu 33( i.

'

— SKieberioabl 298.

imb aBiüielm II. 2. 331.

^Hoot, Glibu, amerifatitfd)er iätaat§=

fefretär 256. 257. 260. 275. 298.

349.

9ioeren 402. 404.

^Hopp. 33aron 216.

l'Tiofen, Dr. beim Sultan in Jv^^ ^04.

311.

JHoft)eftiüenöfi, rufftfd)er '^(bnüral

106.
— ^rei[pred)ung 248. 321.

„jRote ^abue" 266. 267.

^Kotes a«eer 171. 408.

3i Otter, vui"fi[d)er ^^evrorift 285.286.

291.

Siotterbani 11.

^iouDter, fran,3öfifd)er SJiimj'tci* 5.

9. 13. 61. 68. 90.91. 92. 100. 102.

347.
— Oiüdtritt 89.

^üubini, italieniid)ev ^Uünifter 69.

^Kumänien 142.

— unb ^-ranfveid) 420.

— imb (s3vicd)enlanb 230. 234.

„9iup" 18. 83. 109. 111. 129. 132.

^Huffel, Cbo äoxt 245.

„l'Kupfi atrd)iii" 105.

„^Hu^foje ©offubarftroo" 83.

„SRu^fojc Stoiuü" 235.

J}?uManb 15. 50. 60. 100. 112. 125.

179. 245. 342.

— Slbfotutismuö 81. 87. lOi;. 16(i.

294. 317.

— ^tcfertonununigmus 308.

— Slbel 242.

— Stbelsitougvef? 228.

— unb 'JiaDpten 162.

9tuplaub, 'ülgitatüveu 317.
— gigrar^iBeuicßuug 78. 125. 133.

^rage 26. 14i). 175. 184. 216.

226. 235.

<^orberungen 183.

.4ommuni-5niu§ (UJ. 139.

Programm 207.

9ieforni 17(5. 288.

Dieuolte 87.

gieuDhition 81. 9.5. 218. 228.

@05ialii"ten 226.

Unruben 150. 186. 192. 265.

5ßerbältniffe 195.

— '".}(ürufiifd)er '-i^nnb 65.

— 'ilmeritauifdjes .Kapital 85.

— 3lmneftie 149. 176. 177. 185. 187.

193. 194. 195. 207.
— 91navd)i§mu§ 213. 242. 249.
— 3tnard)iiteu 80. 106. 125. 186. 243.

391.
— ainlei()en 82. 84. 117. 125. 129.

130. 141. 146. 165. 168. 227.

in 'l^axi^ 137.
— 5lntijemiti5mu§ 86. 87.

— ".Jlpanageu 183.
— 'Jlpanagetäubcrcien 361.
— Strbeiter 'ihi^ftäubc 81. 95.

— — ©meuten 265.

fyrage 176.
~ 2lrmee 17. 28. 104. 150. 165. 265.

9iefonn 103.

SicDoüen 407.

— 3lrmcniev 241.
— afiatii'djcö 151.
-— afiatifdic '^Jolitif 166.

— ^Ittentatc 337.
— 3lufftanb 235.

— au^unirtige ".JUtionen 419.

- *JUi§UHivtige5 'iünt 393.

— ^lutofratio 173.

— unb '-lUtlfsucrtrctuug 168.

— iöoltifdie '|^rDV)in,5Cn [iebc !ö.

SBanbitcnuicfeu 318.

«auern .'.o. 78. 95. 107. 126. 181.

148. 151. 160. 165. 173. 175. 182.

216. 226. 243. 288.

5(grarbanf 295.

5liiffläube 117. 125.

— ~ in bor Tnnia 208.

Wcniciubcu l!t5. 308.

C^leid)bcrcd)tigung .361.

©vnnbbeiiU l."<4.

— — unb ^"subcn 161.

— unb Staatöbienft 321.

— ^Beamte 107. 289. 292. 318.
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9iu|?Iaiib, iöeainteutum 150. 242.
— ^elagening^äuftanb 362.
— SBeiüaffnung 295.
— 58oiiibeu 9(5.

— 93ombenmebertagen llö. 126. 337.

391.
— SBonibcniuerfen 133.

— $8oinbennievfftätten 306.
— 58ubget 3<il.

— SBunb ber iianbroirte 65. 86.

— SBuiib ntffifc^er 3D'Zänner 65. 329.
— „SBunb" fiebe ^uben.
— SSürgerfrieg 317.
— d)meitfd)e§ !öünbntei 145.

— ®efabrifteu 193.
— S)emotrateii 150. 167. 172. 183.

194. 364.
— S)eutfd)e 64. 87. 150.
— beutfd)C g-rauen 308.
— S)uma 25. 26. 31. 45. 65. 71. 79.

80. 82. 83. 86. 87. 94. 96. 97. 106.

114. 115. 116. 117. 125. 126. 129.

131. 133. 147. 148. 150. 152. 159.

161. 168. 172. 173. 174. 175. 176.

177. 179. 182. 184. 186. 191. 193.

195. 204. 206. 215. 217. 226. 227.

228. 229. 234. 236. 242. 248. 250.

265. 266. 277. 282. 294. 308. 3.39.

349. 360. 391. 418.
: Slbveffe an ben l^ax^n 187.

^^Iuflß[unt3 248.

9Jliuiftcriiun 207.

inib Ä'Jinifter 278.
— — luib SlUiüfter ®otemi)ftu 239.

uiib 'Ivriüateigeutum 193.
— — '|>rüqrainm 194.

a'Öablen 18. 98. 317. 329. 413.
— @ifenba()neit 95. 165.
— — ftoiii^effionen 85.

Waffen 292.

^erfebv 17.

— unb ©nglanb 147. 246. 345. 348.

gibfonmieu 189.

Slbvcffe an bic 2:uma 409.— englifd) frauäöfifd)=ntfftf(^e atUiauä
172.

— engUfdie 'Inilitif 234.
— ®piavdiialiH'nnaltung 365.
— ©rnte 79.

— ©ypropriation be§ @rutibbefi^e§
194.

— europäi[d)eö 151.
— f^abvit'arbeiter 131. 364.
— ^^abrifiuefcn 30.

— fQlfd)e ^;Uiffe 291.

9iuplanb, Leibgerichte 2.J9. 362.
— §inan,sen 29. 82. 104. 116.
~ g-inansminifterium 83.

— ^inan,5not 79.

— finanzielle Sanierung 66.

— Lifd)ereifonüention 392.
— 3-iöfn§ 166.

— flotte 103. 165. 265. 305. 407.
— — iHeoDlten 407.
— nnb g-ranfreid) 158.

«ünbni§ 103. 164. 181. 326.

377.
— fran,5öfifd):engti[dvruffi[d)er 'Dret^

bnnb 2.

— g-öberaliften 150.

— L^öbevatiDrepublif 294.

— ©efängniffe 96.

— ©ebeimbrudereien 115.

~ geiftlic^e ©ericbte 365.
— @eiit(id)feit 96. 364. 365.
— ©eneralftreif 9. 81. 95. 114. 116.

125. 133. 140. 235.
— @eri(^te 177.

— ©efe^e, neue 360.
— ®efet3entiuürfe 308.
— ©etreibeeyport 165. 226.
— ®eit)iffensfreit)eit 132. 159. 361.

417.
— ©olboaluta 165. 297.
— ©ouuerneure 103. 150.
— @ren3proi)in,^en 366.
— gricd)ii"die ftird)e 417.
— ©rofiruffe 150.

— ©runbbefil^er 184.

— ©runbgcfelje 266.
— @runb unb ^oben 227.

— ©üterplünberung 329.

— @i)ninafien 267. 363.
— Öanbel 30. 296. 297.
— ioinnctjtungen 292.
— iODüligans 293.
— ^ungersouot 17. 133. 195. 391.
— ioüttenbetriebe 30.

— unb ^apan 106. 112. 113. 166.

381. 388.

Öcmbel§üertrag 392.

.Strieg 124. 129. 167. 301.
— ^nbuftrieftaat 165.
— Snben 44. 86. 161. 241. 329.
— - 2lu6iüanberer 94.

«unb 106. 140. 290. 319.

363.

^rage 27. 160. 236. 361.
— unb 5Unerita 395.

®Ieid)iteaung 288.
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9lu^Ianb, ;3iiben, ^vu(^enb SOo.

9naifafer§ 81.

SRörber 29ü.

9iai}on 288.

r- 9ieDoIution§füt)ver 287. 867.

©o.sialbemofratie :?8.

Jervorifteu 291.
— Qugent) 44. 309.
— Kabinett 184.

— ^abinettsUiubereien 183. 308.
— „Ä^abetten" 132. 141. 182. 278.

294. 310. :5()4.

— Kapital, au§länbifrf)e§ 86.
— $tird)en 292.
— .^'ird)enfreDeI 365.
— fiirci)enlänbereten 183.
— Mrdienraitb 309.
— lirc^lidjc ^sntoterati^ 64.

— ^irdjfpiele 365.
— Müitn 183. 292.
— .tloftergei[tUd)feit 28!».

— Sileiunifien 96.

'^voleu in Si. 416.
— SonfiSfalionen 292.
— fionfernatiue 172.
— ß'onftituante 417.
— ftouftitiitioneUe 80.

— Jonftitutioueüe 2)eiiiüfrateu 266.

288.
— Ä'onftitutionalt§mu§ 3(i4.

— ^opffteucr 308.
— ßongit 289. 364. 3(56.

— Ärebit 2{i.

— firiegsgerid^te 234.
— ^rifi§ 63. 218.
— Sage 358. 3()().

— Sanb utib ?Vreif)eit 183. 203. 215.
— :i?anbnot 288. 308.
— ganbfd}afts()auptleute 183.

— Saubiüirtc 226.

— SanbiDtrti"d)aft 30. 217.
— Ietti[d)e So.^ialbemofraten 33.

— liberale 166. 172. 329.
— iitberalteimisi 63.

— 3Had)titeüimg 2.

— ilKariainten unb .^att)oUfen 160.

— gjiarine 104. 309.

JKcüolten 81.

— unb ajearoffo 74. loi. 12(t.

-- SDtetropoIitien 365.

— gjJilitär 165.

— HTJintfterhmi 126. 206.

— — unb '3/Unm 278.

— — be§ !^nnern 115.

@orenu)fin 227.

))\ u f; l a n b , tUlinifteriunt Woremiifin
unb Ijuma 239.

SÖittc 78. 172.
— SDfinifter ^i^crantmortlidifeit 175.— 2)^ipernte 191.
— 3D^Drbe 292. 329.
— natürlidic ^Keiditümcv 85
— Shbilicimuö 103.
— 9Jit)iliften 125.

— Slifolni = ^sugenieur '.Jlfabemic 107.
— bffentlid)e ilieinung 64.

— Cppofition 102. 104.

— oftafiati[d)e eteüung 393.
— Cftleeproinn^en 88.

— - GJeneralgouöerneur 328.

©fologub, Weneralgouuerneui'
321.

— ^^anflaiiiften 133.
— ^^arlamentavisniug .364.

— i^artei oom 17. Cftober 79. 87. 131.
— 'I.^artci ber iRed}tsorbnung 65.
— i^arteien 78. 152. 172. 203. 215.

226. 317. 364.

ÄDugre^ 17(5.

— ''^^atriard)rtt 364.
— '*-Patviard)enuiat)l 289.
— iU)iIofopbie 138.
— '•i>ogrüm$ 363.
— unb '^.^olcn 87. 416.

f. a. 'Ivoten.

— - polnifd)e ^eftrebungen 64.

— ^-I^ülitif, ausiroärtige 348.
— poUtifd)C aiiorbe'l92.
— poItti[d)e ilkrbred)en ftraflos 193.

— t^oli,^i)"ten 292.

— ''^vopcn unb ^Jeuolntion 365.
— ivreffe (id. 79. 95. 107. 114. 15(i.

182. 194. 234.
— 'liriuatgvunbbefit? 184.

- "lu-ofoffi-H-en 288.
— 'i.'^vohanu-itioncn 115.

'j>votureurc 25.

— 'i.vropaganba bev -Jat 268.

— i^roüin^ialprefio 307.

— JKabifale 172.

— 3{a-?folnifcn 361.

— JKat bcr l'anbcsucvteibigung 84.

— 9{aubanfä(ic 292.

— JKänbev 2i)2.

— mcaftion 87.

— JKcd)to bev ^a-bciter 177.

— ^Kcd)löglcid)bcit 17().

^Hod)t5itaat 25. 30. 102. 1(»5. 186.

207. 291. 317. 329.

— ^Kefovmcv 102.

-- ^^{cgicvung unb Tcutfd)c 3(»7.



446

9iu^tanb, ^Kegietiing unb 2)uma 175.

235.
— ^Regimenter, un^uuerläffige 265.

— 9ieid)§lanbfonbä 184.

— 9teici)§rat 94. 175. 179. 182. 185.

194. 216. 229. 266.
— 9ieid)§tag 177.

— 9ieid)§oevtretung 105.

— Dieffript uom 6. (September 361.
— 9ieferoi[ten 87. 95.

— JReüolutiou 2. 7. 8. 17. 27. 28. 64.

80. 87. 104. 114. 116. 139. 141.

149. 161. 168. 194. 226. 249. 266.

276. 292. 318. 327. 329.

et)ronif 292.

unb '3)eutfd)Ianb 1.

unb ©nglanb 305.

imb frnnjöftfc^e treffe 60.

g'raucn 249.

auf japanifd)e Soften 305.

Subeu 249.

unb bie '|.iopen 365.

JKeüolutionäre 226.
— — Gntmaffnnng 306.
— DieDolutionäre auf bem fo5taIbemo=

fratifd)en '^^arteitag in SlTtannlieim

280.
— ©d)ulbenlaft 82.

— ©diulen 2(57. 288.
— ©d)ulmefen 26.

— ©d)niar,5e§ $)unbert 363.
— ©eftcn 96.

— ©elbftnermaltnng 176.

— ©emsti Sfobor 113.

— ©emftmog 103.

— ©eparatiften 106.

— unb Serbien 153.

— ©lauen 132.

— ©laiH'nbunb 132.

— ©laüDpl)i[en 133.
— ©lauiopl^ilentnm 66. 79.

— ©oäialbemofratie 6. 7. 81. 131.

172. 294. 319.
— ©o^ialiSmng 24.
— ©o.^ialiften 106. 118.

— ©Djialreiuilutionäre 80. 131. 172.

— ©olbatenftinten 115.

— ©olbatenreuolten 81.

— ©taatöbicnft unb 33auern 321.
— ©taatsilänbereien 183.

— ©täbte 183.

— ftäbtifdje ®nma§ 103.

— ©teüung in ^Jlfien 348.
— ©tencrfraft 166.

— unb ftiüer Dsean 378.

9tußHi"b, Streifg 292.
— ©tubenten 103. 288.
— ©iinob, f)eiliger 364. 365.
— Startaren 87.

— Stetegrapf)en 95.

— Serroriften 268.

— a;{)eoIogie 138.

— Sl^ronrebe 193.

— Sobe^ftrafe 149. 176. 187. 216.

226. 248.

— tran§fafpifd)e ^efilyingen 84.

— Struppen 95. 107. 309.
— — 'i^ropaganba 268.
— Jfd)inoainiftum 44. 82.

— Uniuerfitäten 26. 103. 288. 309.

328. 338. 363.
— Unruf)en 104.
— Unterrid)t 288.
— Unterrid)tSüermaltnng 309.

— SSerfaffung 132. 167." 364.

— 3>erftänbigung, rufftfd) = englif(^e

233.
— i}ol"f§fd)uIen 3(51.

-- SßoIföDertretung 176. 203. 265.

— 53orfi)nobe 365.
— SÖaffenuieberlagen 391.
— 5ffiaffenfd)mugget 114. 306.

— aöal)len 131. 150. 317. 391.

— 2öaI)Igefet3 265. 277.

''t^ublisiernng 1.

— Sßaljltömpfe 160.

— Söal)Iredit 175. 176. 194.

— SÖarnung nad) Berlin 100.

— SBeiBrnfBlanb 338.
— — '|5oIcu 367.

— roirtfdiafttid)e S3erl)ättmffe 26.

— gBot)(tätigfeitsanftalten 183.

— aBt)borger imanifeft 266.

— 3ar f.
^Jiifolanä II.

unb ^l^erfaffung 148.

— 3^i^""ß^ii l*^^- 292.
— 3öüe i65.
— goatarif 30.

— ^oÜoei^ein 132.

9iutl)euen in @ali,^ien 370.

©aatfelb 316.

©abUtbom, iöombeuattentate 192.

©ad)a[in unb ;3apan 393.
— Solonifierung 3.

©ad)fenfpiegel 280.

©al)ara 304. 323.
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Salisburi), eng[i)"d)ev "iOHnifter 47.

49. TjO. (u. 135. 142.

Salonitt 880.

Saloabor 2(H).

— 8taatsi"d)ult) 2i;i.

©amara 204.

(Sana 93.

©an Tomingo 52. 2B0. 261. 305.
^ 9tufftanti 19.

— unb jyvanh-cicf) 28.

— Oieöohition 53.

— Staat5i"cl)ulb 2(31.

— unb sl^eveinigte Staaten 51. 52.

San ^-'-''^lisfo 210.
— erbbefacn 146.

— ^öPi"*-'^" •^•'*'-

— japanii'd)e ^linber 330. 333.

— J^nbianevfinber 333.

— 3)tongolcn 333.
— Oberfdjulrat 333.
— Sd)ulfrage 349. 354.

©arabajeiD, ruffifc^er ©enerat 113.

Saratom 209.

S a r r i e n , fvan,5Öfifd^er lOiiniiter 89. 92.

— Tenüffion 321. 322.

«Saffulitfd), 'SBera 249.

"Satoro, Sir (Srncft 163.

Sc^eberore, "l.voli.^einieiitev, Gnnor^
bung 286.

S^elbe, 3Jliinbnug 11.

Sd)etling 138.

Sd)Iof, 5tur[anb, (Snnovbung be§

^^]Dftbalter5 192.

<Sd)mibt, J^-abrifant, Grinorbung 287.

Sd)mibt, rui"fi|"d)er Leutnant 95. 107.

114. 140.

t». Sc^önaid), 5-elb,5eugmcifter 330.

(S^ottlanb, fran^. Delegation 303.

— $»anbel5uertcbr, fi-"an,v=fd)ott. 303.

— So5ia(ii'ten 337.

©rfiroar^es lUeer 228. 407.

— ^-lotte 140. 248.

©(^roeben unb 5(gi)pten 162.

— öanbeISDertragm.Deutfd)(anb239.
— Jiabinett 196.

— SDiinifterium, Demiffion 196.

— Trennung oon 'i'conoegen 5.

Sd)n:i ein fürt, ^^>rofcffor 142.

Sd)n)ei,5, '3lnard)ii"ten 109. 211.

S^tfd)erbatoit), ^-ürft 87.

S f d) t f c^ e r b i n in , r^rubcniuerf 201

.

©ebaftopol 54.

— aöcrften 305.

©eban 316.

©ebbon 93.

be Segon^ag, Diarquis 58.

Selig 3i"Sai" -90.

©enegal 60.

©erben 134. 223.

:
— in 5Jia,5ebonien 379

j

©erbien 35. 123. 142. 153.
— allbeutfd)e (Sinflüii'e 153.
— ausmärtige ^jSoUtit 275.
— bulgarifdie ^oUunion 9. 21.36.153.
— nnb Ciniglanb 153. 248.
— unb /"^-rautreid) 1.5:5. 420.
— ©roRferbien 380.

- unb ^tolien 153.

— Stönigi^morb 154.
— 51ii(itärfonocntion 341.

,

— ^IJiniftorium ©ruitfd) 137.

!

— äViitüftcrium '^jafd)ttfd) 163.

— unb Cfterreidi 153. 163.

.
— — ioanbelsoertrag 21. 28.

S^onflift 43.

— unb Siußlanb 153.

— vmgarifdjc ©ren^fperruug 28.

©eres, eng(ifd)er Äonful 21.

— gried)i)"dj)er .^onful 21.

©t)augl)ai 351.

©^ilfin, Dumanütglieb 236.

Sbimonofefi 351.
— Ji-'icben 406.

© f) 1 1 n lü 5 f i , ©cneralgouoerneur
üou 3t'fi^t^^"i"t»^lfiii^ 192.

Siam 12. 301.

— unb fyi"fl"f'-"2id) -i-'^-

©ibirien 84. 112. 228. 296. 419.

(Sil'cnbabn 103. 164. 165.

— Cftfibirien 79.

— I'Ueuolution 268.

- Unru()cn 71.

— 5iial}(en 131.

©iebeubürger ;iad)j'eu 154.

©iebert, .s>auptniann 371.
— in Sübroeftafrita 33<i.

I „©iecle" 36.

©ieb(e,5, ÖouDerneur 96.

— 33ontbenattentate 192.

— ©emel^et 277.

\

— j^uben 277.
— jübifd)er SBuub 287.

moxtc 286.

^;Joli^ei 286.

^KcooUition unb Xruppeu 259.

Sienfieuiicv ö- 3()8.

;

©inibirsf, (^ouocrneur 301.

©imitfd), ferbi|'d)cr öcfanbter iu

ftonftautinopcl 151.

Sinai 255.
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Sinai, cnglifdj^türfifi^e S)ifferen3304.
— ®rcu,5ftreit 2G4.

3inail)albiufel 154.

Singer, ^;^auI 292. 319. 402. 405.

— unb bie rnfftfd)en Dieüoluttonäre

7. '^85. 286.

SfalforaSfi, "^nu-ifer ßortefponbent

bev „"^JJoittüje Jisvemja" 157.

Sfalon, ruffifc^er ©enevat 82. 106.

150. 277.

Sfnibloro, Dfaerbefe^I§I)über ber

Sd)iüar,5en=tll?eer=^Iotte 248.

„ 3 1 a Di f d) e r iö n n b
", fie^e iKii^lanb.

S(ep5oni, ntffifd)er ©onoernenr 127.

im.
„Sloroo" 115. 218. 226.

„Slorao -;iol§!i" 108.

Smitf), ©olbroin 230. 231. 232.

Sofüto, ©mir üon 71. 78.

Somalifüftc = 9til, ©nfenbaf)n 421.

Sonnino, ital. ^Ilinifter 89. 123.

Sopbici 340.
— Sobranje 9.

Sön(, lÄtori) in S. 388.

S^nlt, 3Jiarfd)aa 60.

„^osialbentütrat", lettifdie

Leitung 329.

Spanien 409. 413.

— nnb 'j(gi)pten 161.

— amcrifanifdie 5?oIonien 257.

— amerifaui[d)er fi'rieg 301. 394.

— "ilnardjic^nuhJ 210.

— Jvlottenbemonftration üor langer
392.

— nnb g-rantreid) in älJaroffo 120.

— fran5öfi[d}cr ,s>anbel^üertrag 248.

— fran,3Dfifd)er 5^ertrag 58. 61.

— nnb Stauen 411.

— nnb Snba 258.

— ÜiJiinifteriunt 382.

— ^JlTlinifterinnt «iorct 248.
— nnb 9Jkrof!o 59. 121.

— DIarotfooertrag 119.
— nnb !i>creinigte Staaten 231.

Sperf oon Sternbnrg, i8otfd)aftev

343. 382. 385.

Spiribonoiüa 107.

Sfamara, ©onuernenr 192.
— (Srniorbnng 248.

,^Sfaratoui^fi X.'iftoI" 295.

^faiüeljem, rn[ftfd)er .s^anptmann

192.

Sfergej, rnffifd)er ©ro^fiirft 282.

S 1 1 g n b , ruffifd)er ®enerolgonüer=
nenr 88- 253. 295. 307. 32L 328.

©fumorin 83. 133. 268.

© f 11 1 f d) e ro § f i , ruffifd^er ©eneral 1 13.

©tablercgfi, ©r^bifdiof, 3:ob 371.

Don Stad)enberg, ©ouoerneur oon
Cftafrifa 137.

©tadioroitfc^ 226.

©tabtf)agen 405.

„©tanipa" 274.

„Stanbarb" 42. 46. .57. 69. 115.

116. 120. 189. 211. 224. 302.

©taninferoitfd), ©onoerneur oon
Sini birgt .301.

Steijn, '^^räfibent 199.

Stepnjö! 250.

©ternberg, tfd)ed)if(^er ©raf 70.

©tifdiin§fi 216.

©torfl)oIm 291.

— japanifd^er ©efanbter an§ "jieterS;

bürg 306.
— Sl'ongre^ ber rnffi[d)en „.^abetten"-

^:partei 278.

©tohipin 172. 240. 2.50. 251. 252.

265. 266. 269. 277. 288. 289. 294.

306. 307. 308. 317. 318. 329. 360.

361.
— aittentat 248. 249.
— nnb bie '~^^Ien 418.

©tori), ^ougtag 388. 389.

©töffel, rnffifd)er Weneral 106. 311.

©truoe, ^^veter 80. 81. 176.

©tnartg 312.

©nban 379.

©übfee 112.

nnb ^apan 3.

— nnb 'i^ereinigte Staaten 4.

©ne^fanal 171.

„Sun" 73. 230. 257. 263. 341. 382.

©unbainfeln 112. 403.

©ueaborg, 9Jienterei 248.

©roegin^eiü, ©onoerneur 2.53. 295.

307.

„©rcet", -^Petersburger Rettung 308.

„©moboba in 'i^raroo" 96.

Sprien nnb Sigppten 171.

„ S p r i n § "
, ©djiff 306.

2 ab ab 169. 171. 254.

— 3lffäre 358.
— türfifcber ^^often 179.

— türf"if(^e Gruppen 181.

Safilet 323.
— nnb ^ranfreid) 299.

— S?obplen 304.
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laft, amerifani[d)er S^negsminii'tcv

270. 27(5. Bl(j. 305.
— tu knba 275. 289. 298. 804. 30.').

— — ©oiinerneur uon knba 290.
— — ÜJegicrunq uon fdnha 290.

— ^^iräfi^^Itfd)aft5 .<i{ani)ibat 299.

Satgiu), frQn^üfi[cl)er Öcfd)äft5trägev
in ^Bene^uela 51.

2;aiüauöicr, ^Kciu'', i;!. .">!). (Jl.

Sana IGl.

Sanger 119. 346.
— Jvlottcnbenionftration 392.
— Siviocv^)"d)iffe, fran5öilid) = fpaui[d)e

389.':)92.

— ftrifis 409.
— 3[«o()aUa 413.

— ^voli,5ci 58.

— JKaifuliä (Sntfevnung 413.
— an Spanien 61.

— Sultan 390.

— Un Valien 304.
— älUU)elm IL, .«daifer 281.

-Jarbieu, 3(nbre 58.

2afd)feut 158.

3;afd)fent= 2:id)ita, (5ifen[iaf)n 84.

Sel^-el-ftebir, Sd)tad)t 246.

„Sempg", 47. 50. 57. 62. 109. 122.

272. 322.

3;efd)en, pornifd)e§ ©iimnafium 369.

Stcslenfo, ruffifd)er 'Jlbgeorbneter

178.

3:f)entfe 11.

S_^ierg .50. 60. 170. 244.

S i b e i"t i, '}lnnerion burd) J^-ranfreid) 281

.

— ($inna()nic buvd) (yrant'reid) 273.

Sifaet unb Gngtanb 345. 348. 421.
— 93ertrag mit (Snglanb 163.

Stent) in', vuffifdjer konfnl 248.

Siftis 268.
— 53ombenattentat 146.
— a>Jorbe 201.

S tnm a n n , atncrifanifdjer Senator 53.

„Simes" 59. 122. 135. 163. 272. 339.

397. 398.

Sirtom, rnffifd)er Slbmirat 406.

Si§5a, @raf 70.

Sitoro, 3Öäd)ter in Sieble,5, ßr=
niorbung 286.

Sobots^f 296.

„Sogo rujbfej Stntpo", japanifd)e

(Leitung 399.

Sofio 3,25. 326. 349. 350. 381. 406.
— inbo^japanifdie ."itonipagnie 327.
— rnffii"d)er öefanbter 185.

Solinfd)§f, 5(grarben)egnng 201.

eri)iemann, Xeutfd)tanb 1906.

S^lftoi, Öivaf 1.38. 139. 140. 185.
„Somaca", ainerilanifd)e§ Srieg§=

)d)iff 276.

Sontbom 235.

Son rnabe 57.

Soiüer, (i^()arlemagne 331.

Srafalgar 11.

Sranätafpien, (Sifcnba^n 165.

Sransleitl)anien 214.

Sransüaal 14. 41. 54.
— ^nren 42.

— 6{)inefen 22.

— (ibinefenfrage 78.

— nnb Gnglanb 68. 77.

— Uuriiben 358.
— ^serfaffung 123. 420.

Sreboar, Sir SÖiüiant 303.

Srepnm, rnf|ifd)er ©eneral 1.50. 194.
— iöeftattung 287.
— Sob 270.

„Sribune", 135. 147. 170. 218. 219.

224. 250. 265. 290. 297. 350. 3.53.

354. 388.

SrtpoIi§ .59. 274.
— '3^euti"d][anb in Sripoli§ 142.
— unb Jyranfreid) 379.

— unb ^tfilici^ •''''^•

Sroftna, fe'ombenattentate 192.

Srud)arb, S3i^eabniiral 325.

Sfd^aiDÜn, äÖäd)ter in Sieble3, ßr-
ntovbnng 28().

Sfd)enflDd)an, Stabtpotijift, (Sr=

nunbung 192.

Sfd)ernigoit» 235.

„Sfd)ernontor§!i SBeftnif" 292.

S f d) i I i , d]inefii d)e '"^ironin,5 74

.

Sfd)infural} 263.

üon Sfd)irfd)tt} nnb 53ögenborff
28. 340.

Sfd)tfta, «onibeuatteutate 192.

St(^tta = Safd)fent, (5'ifenbal)n 84.

Sfd)nd)ain, 'jlbniiral 54.

Sfd)ufin, ©eneral 248.

S[uf^iina 208.

Sucfnin 33.

Snla, ^atentate 248.

— aJJorbe 201.

Snnig 119. 120. 163. 413.

— «et) 181.

-- Ettupation bnrd) Italien 379.

Snrgenieiü 138.

Surteftan 348.

Surfet 93. 124. 171. 179. 223. 233.

254. 316.

29
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Surfet, avabt[d)er 3(ufftant) 3.

— itnb iJSaU'auftaateu 378.

— unl) Seutfd)lüub 2.

— uub ©nglanb 170. 171.

2)ifferen3 304.

Ultimatum 181.
— englifd)^frait5öfifd)er 5?ertrag oon

18'J9 274.
— 3-Iottc 2(i4.

— g-Iottcnbcmouftvation 2.

— lutö g-vaufveid) 420.
— ©renji'treit, ägiiptifd)er 13ö. 142.

perfifdun' 142.

am Sinai 264.

— grted)ifdic-5 $!ünbui^ 274.
— iinb ':l1Ja^cbüuicu 264. 300.
•— uiib )}iu|5lanb 275.
— Sultan 263. 264. 274.

2; IT) er 133.
— ©rmovbung ^^gnatieins 413.

3;t)ftoma, 5-räulein 178.

S;t)§3!ien)ic5, @raf 416.

n.

Ufraine, '^.Uiten 416.

Ungarn f. and) Cftcrrcid) 35. 213.

222. 336.
— 3lbgcorbnetcnI)au§ 63.

— airmee 214.
— iinb 2)eutid)e 135. 214.
— unb S)reitninb 200.
— @ren,^[perrnng gegen Serbien 28.

— ^nben 70.

— Kabinett 2Öeferre=Sioffut^ 127.
— 5toffutt)partei 214.
— ^riegsminifter 119.
— Cbi'truftion 214.
— ^^oten 214.
— 9ieid)^3tag 70.

— 9ieid)§tag'öiDablen 155.
— unb eiebcnbürgeu 154.
— Stimmved)t 6.

— 3:fd)edicu 214.
— 2öablen 143.
— Zolltarif 213.

Upiugton 199.

Ural 296.

Uruguai) 256. 260.

Ur uff Ott), fyürft 239. 240. 242. 243.

SSaillant .58.

SSalenvai), Okorge§ 10. 12.

^Jalona, italienifd^er öafen 380.

Söalparatfo, ©rbbeben 248.

5ßeber, fraujöfifdjer deputierter 372.

S5enbee, 3{ufftanb 101.

58ene,5nela 76. 137. 2.56. 260.
— uub g-ranfreid) 35. 50.

— i5anbelsr)erfet)r 53.

— ftonflift 43.

— Staat^fd)ulb 261.

^Bereinigte Staaten, f. 3[merifa.

3?erfaiUe§ 245.

5}efuü, ^üiäbrud) 127.

iÖiftor (Jmanuel, Stönig innt ^ta=
Heu 220.

$ßtf toria, Königin con ©nglanb 244.

be ^.MUaiuc, @aubin371. 372. 373.

374. 376.

$8igcouti = 5>enofta 120.

^iütani, frau,3Dfifc^er 9i)iinifter 334.

357. 372.

„«oltsbagbab" 306.

„^oriDärt'g" 33. 140. 238. 252. 286.

292. 329.

aöalberf^mouffeau 23. 102.

Sfö a r f d) a u , 3lrbeiterausftanb 201.

416.
— 3(rbeiter, 3.^eri)aftung 270.

— 3lttentate 192.
— ©eneralgouuerueur 277.

— ^nbuftriebanf 201.
— Suben 290.
— yj^orbe 192.

— "^^oliicimeifter, (grmorbung 192.

— Str^ialbemofraten 367.
— Sotoluereine 319. 368.
— Strafunitämpfe 248.

— Uniuerfität 309. 418.
— — uub "^iülen 369.

SBaft)ingtDn, (Seorge 385.
— 53. 256. 257. 261. 270. 334. 349.

354. 394.

— Subanifd)er ©efanbter 275.

— unb 'Iniris 43.

2Beid)fel 108.

5föeferle, uugarif(^er 9J^inifter 191.

213. 214.
— \\\\i) fiaifer 2öiH)crm 222.

;

Sßelfen 313.

!
— .S>errfd)Ciiiau§ 311.

I

— Siongref? 311.

SSelifOe = £'ufi, 3tttentate 192.

aöern,5, ^^ater 272.

1 „äöeftminfter ©asette" 42. 224.
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„SBeftminfter Rettung" 300.

„25e[tuif ^eroropi)" 191.

2öf)ite, ^[nöreiD ^tcffon 331.

SBiborg 418.
— %u^xui 278. 295. 310.

Söibmann, Dr. 105.

SeSieu 62. 179. 247. 312. 336.
— 21rbetterbeüölfei-uug 70.

— Selegationen 220.
— ©03tati)emofraten 70.

SBtII)eIm I., ^eutfcf)ev ^aifer 207.

SSiI()elm IL, ^eutidjev Siaifer 2. 60.

89. 101. 143. 382. 385.

— iinö 5?üloui tu Storbernei) 230.
— c^ineftfd)e 2tubienfommi|fiou 109.
— in Xvont()eim 248.
— unb ©bnarb VII. 341. 408.
— — in fironberg 248.
— unb ^-ranj ^ofef 220.
— unb öer5og non (Sumbcrianb 311.

— unb „^Jational ^{eüieiu" 301.
— Crientreife 408.
— unb '^h'ofeffor ©urgep 330.
— unb iRoofeoelt 2. 331.
— ©ilberne ,*ood)5eit 71.

— in 2angev 281.
— unb SKihor ©nmnuel 220.
— unb ®e!erte 222.
— in aSien 179. 210. 220.

SBilna 240.

— ißombenattentate 192.
— SÖaffennieberlage 327.

Sföinbau, a'>iorbe^201.

S[Öinb{)oe! 198.

^itebsE, ©ouoernemenr, '-öanbiten

293.

— ©rmorbung eine§ S'ö^'^^f^i'^c^t''^^^

201.

Sßitte, öraf, vuffi[d)ev aJJinifter 18.

27. 83. 84. 103. 106. 115. 116.

126. 147. 150. 156. 164. 165. 166.

167. 172. 194. 227. 265.

SSitte, 3;emiiTton 169.
— in ^'ort§mout^ 168.

SBIabiiüoftof 112. 400.
— SJieuterei 36.

SBolga gebiet, Sgranbftiftungen 295.
— ©utsbefi^er 295.

SSoljef, 2Bäc^ter in ©ieblcä, 6nnor=
bung 286.

SBolfenftein, SubmiUa 249.

2Ö n l j ci r l e lü s £ i, ©eneralgouüerneur
251.

— Gnnorbung 248.

SOS b f r b , anterifanifd)er @efanbter
in ^ipanien 257.

38ürttcmberg 313.

® 11 f d) n e g r a b § ! i , ruffifd) er SJlinifter

164. 165.

?).

:^i[bi5 ftiogf 233.

^Jlofotjanta 2"o3.

^})uan S^i Sai 297.

B^
^aga^ig 161.

ßciimis, Stattt)alter oon ftreta 275.

280.

3ara, italienifd) = balmatinifd)e ^än-
fereien 274.

3ar§fo)e Sfelo 100. 115.

„ßentratijation", Crgan ber poI=

nifdien 2iga 415.

3ctfin, Kilaxa, unb tk rufft)"d)e ^}ie=

üolution 7.

Zimmermann, "^h-obft, (i-rmorbung

277.

3urn§, Slnfftanb 154.

^nhilanb 77.

„ 3 iP ii " ?, i q [t e 5 ^ a f) r () u n b e r t " 132.

134. 227.

^roeibunb 408.
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